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r. 
VERGESSEN VON EIGENNAMEN. ~ 

.Im JaJugang 1898 der Monatsschrift für Psychiatrie und 

Neur·ologi·e habe ich unt~r dem Titel , Zum psychischen 1\.f "' cha

nismus der Vergeßlichkeit" einen kleinen Aufsa.tz veröffent~ 

licht, dessen Inha.lt ich hier wieclerholen und zum Ausga,no· für ' 

weitere Erörterungen nehm·en werde. :,fch l abc dort den häu

figen Fall des zeitweiligen Verg· . sens von Eigennamen an 

einem prägnanten Heispicl aus m einer ß.elbstbeobachtung d er 

psychologi.schen Ana.lys·:. unt.0rzog-en und bin zu dmn Ergebnis 

gelangt, daß dieser gewöhnliche und praktisch nicht s·ehr be

deut.sa.me Einz.elvürfaJl von V.ersageu <:iner psych· sehen Funk

tion - des Erinncn1s - •eine Aufklärung zuläßt, welche weit 

über die gebräuchliche\ envertung des Plüinomcns hin.a.nsführt. 

Wenn ich nicht s-ehr irr·e, würde ·ein Psycholo.g, von d m 

man die Erklärung forderte, wiB es zugehe, daß einem so oft 

ein Nam~e nicht einfällt, den man doch zu kennen glaubt, 

sich begnügen zu antworten, daß Eigennamen d€m Vergessen 

leichter up.terliegen als andersartig·er Gedächtnisinha.lt. Er 

würde die plausi~len Gründe für solche Bevorzugung der Eigen

n.a.men anführen, dne anden'\eitig Bedingtheit des Vorgangs 

.aber nicht vermuten. 

Für mich wurde Z1:J.ID Anlaß einer eingehenden Beschäfti

gung mit dem Phänomen des z·eitweiligen Na.m:envergessens 

die -Beobachtung gewisser Einzelheiten, die sich zwar nicht 

Freud, Paydmpathologie des A litagslel>eus. Vill. Aufl, 1 



2 I. VERGESSEN VON EIG:ENNAMEN. 

in allen Fällen, aber· in 1einiielnen deutlich genug erkennen 

la.s. n . In sol h en Fällen wird nämlich nicht nur v e rg e ssen, 

sond .rn auch f· l. eh e rinnert. Dem s ich um .den entfallen

den Namen Bemühenden kommen andere - · Ers a tz n a,m e n 

- zum Bewußtse in, die zwar s1ofort afä unrichtig erkannt 

w erden, sich aber doch mit großer Zähigkeit immer· wieder 

aufdrängen . Der Vorgang, der zur Reproduktion des· gesuchten 

Namens f~hren son, hat sich gleichsam.verschoben und so 

zu einem unrichtigen Ersatz geführ t . l\ifeine Voraus1s1etzung ist 
nun, daß diese Verschiebung nicht p sychischer Wil1kür . über

lassen . ist, sondern ges·etzmäßi.ge und berechenbare Bahnen 

einhält. Mit anderen W-orten, ich vermute, daß der oder die 

Ersatznam·en in einem aufspürbaJ:en Zusammenhang mit dem 

gesuchten Namen stehen, und hoffe, wenn es mir gelingt, 

dies·en Zusammenhang nachzuweiS'en, dann auch Licht über 
r 

den Hergang des Na.menvergess·ens zu verbreiten. 

In dem 1898 von mir zu:r: Analyse g-ewähl ten Beispiel ~rar 

es d1er Name des Meisters, weföher im Dom von Or:vieto die 

großa.rtigen Fresken von den „letzten Dingen" geschaffen, den 

zu erinnern ich mich vergebens bemühte. Anstatt des ge

suchten Namens - ~ignore 11 i - drängten sich mir zwei 

ancfore Namen von lVIalern auf - Botticelli und Bol traf- -

fio -, die m eiJ?. Urteil sofort und entschieden als unrichtig 

abwie-s. Als mir der Tichtige Name v-011 fremder Seite mitge

tciit -wurde, erkannte ich ihn sogl· ich und ohne Schwanken. 

Die Untersuchung, durch welche Einflüss·e und a.uf welchen 

· Assozia.tionsweg,en sich die Reprioduktion in solcher Weise -

v.on Signore lli auf B-0tticelli und Boltraffio - . ver

schoben hatte führte zu folgenden Ergebniss1en : 

a) Dei- Grund für da.s Entfa.llen des Nam·ens Signore 11 i 

ist weder in einer Besonderhei t dieses Nam ns selbst noch in ' 
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e1ne1n l sychofogischen Charakoor des Zusam1nenba:nges zu 

~uchen, in ·welchen derselbe eingefügt war. Der · verges ene 

Na.m·e war mir ·ebenso v·ertra.ut wie der eine der Ersatzriam n 

- Bottioelli - und ungleich vertraut·cr als der andere der 

Ers;B.tznarnen - Boltraffio -, v-on d.essen Träger ich kaum 

etwas and·eres anzugeben wüßt·e als seine Zugehörigkeit zur 

mailä11disch n Schul .. DDr · Zu ammenhang ab r, in dem sich 

da.s Na.m.ervergessen erieignete, erscheint mir harmfös und 
führt zu keiner weiteren Aufklärung: Ich machte mit eineiu 

F~·emden eine Wagenfahrt von Ragusa in Dal'matien nach 

einer Station der Herzegowina; wir kamen auf da.s Reisen · in 

Italien zu Sf rechen, und ich fragte meinen R-. is-eo-~fährten, ob 

er schon ~n Orvieto gewesen und dort die berühmten Fresken 

des *** besichtigt habe. 

b) Das. Namenvergessen erklärt . ich erst, wenn ich mich an 

da.s in j ncr Unt·erhaltung unmittelbar vorhiergehende Thema 

erinnere, und gibt · sich als .eine Störung des neu auf t a 11-

c l~ c n den Themas durch das vorhBrgehende zu ·er

kennen. Kurz ehe ich an meinen Reis gefährt n die Frag 

stellte, ob er schon in Orvieto gewes-en, ha.tten ''vir uns über 

die Sitteq der in Bosnien und in d€r Herzegowina Tcben

den Türken unterhalten. Ich hatt -erzählt, was ich von einem 

unter diesen Leuten praktizierenden Kollegen g hört hatte, 

daß sie sich voll Vertrauen in d·en Arzt und voll Ergebung in 

<las Schiel sal zu zeig n pflegen. W nn man ihnen aokündigen 

muß, 0-·aß' e·s für den Kranken keine Hilfe gibt, so antworten sie: 

„H e r r, ,vas ist da zu sagen? Ich weiß, wenn er zu retten ,v·äre, 

hättest du ihn g r ettet !" - E rst in die.s·en Sätz n finden ich 

die Wort«:> und Namen : Bosnien, Herz gowina, Herr ·vor, 

welche sich in eine Assozia lionsrrihe zwi chen Signore 11 i 

Bütt i c e 11 i un<l Bol t r a.f f i o einscha.lten la.ss·en. 

l* 
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c) Ich n lun a.n, daß l r dankern:,eihe von den 1 jitten der 

Türken in Bo. nien u w. die Fähigkeit, einen nächsten Ge

danlrnn zt1 tören_, darum 7.Ukam, 'veil ich ihr meine Auf1nerk

samkeit entzogen hatte, ehe sie noch 7.U End.:e gelJracht war. 

Ich erinnere nämlich, daß ich inc zweite Anekdot,e ·erzählen 

wollt€, die nahe bei der ersten in meinem Gedächtnis ruhte. 

Diese Türken schätzen den SexuaJgenuß über alles und ver

faUen bei sexuellen Störungen in eine Verzweiflung, welche 

seltsam gegen ihr<~ Resignation bei Todesgefahr absticht. Einer 

der Pa,ti·enten 1neines Kollegen hatte ihm einmal gesagt: „Du 

weißt ja, H e rr, " ·enn das nicht mehr geht, daJm hat das 

Leben keinen Wert." Ich unterdrückt-e die 1\!Iitteilung dieses 

charakteristischen Zuges weil' ich das heikle Th~ma nicht jm 

Gespräch mit einem Fremden berühren wollte. Ich tat aber 

noch mehr; ich lenkte m€ine Aufinerksa.mkeit auch von der 

Forts<0tz:un.g der Gedanken ab, die . ·ich bei mir an das 'fhema 

„ Tod und Sexua.lit ät" hätten knüpfen können. Ich stand da

mals unter der Nachwirkung einer Nachricht, die ich wenige 

Wochen vorher während eines kurzen Aufenthaltes in Trafoi 

erhalten hatte. Ein Pat ient, mit dem ich mir viele Mühe ge

geben, hatte wegen. einer unheilbaren s·exuellen Störung seinem 

Leben ein Ende gemacht. Ich weiß bestimmt, daß mir auf 

j·cn·e1· Reis·e in die Herzegowina dieses traurige Ereignis und 

a1les, was damit zusamm~mhängt, nicht zur bewußten Erinne

rung kam: Aber die übereinstimrri.ung _Trafoi - Boltraffio 

nötigt mich anzunehmen, daß damals diese Reminiszenz trotz 

cfor absichtlichen Ablenkung meiner Aufm€rksamkeit in mir 

zur Wirksamkeit gebracht worden ist. 

d) Ich kann das Vergessen des Namens Signorelli nicht 

mehr als ein zufälliges Ereignis auffassen. Ich· muß den Ein

fluß eines 1\1 o t i vs bei diesem Vorgang anerkennen. Es waren 
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l\1·otive, die mich veranlaßten, mich fn der l\1itteilung ineiner 

Gedanken (über di Sitteu der Türk n usw.) zu unterbrechen, 

und die mich ferner beeinflußten, die da,ran sich knüpfendeu 

Gedanken, die bis zur Nachricht in Trafo i geführt hätten, in 

mir vom Bewttßtwerden auszu chließen. Ich wollte · lso etwas 

· v-org·essen, ich hatt·e etwas verdrängt. I ch wollte allerdings 

etwa.s anderes ver.gessen als den Na.Jl?: n d:es Mei ters von Or

' ieto; a.ber dieses andere brachte es zu stande, sich mit . dessen 

Namen in assoziativ·e . Verbindung zu s·etzen, so d.a.ß m in 
I 

vVillensa.kt das Ziel verfohlte und ich das e in e wider vV i 1-

l~ n verg.a.ß, während ich das andere mi t Ab ich.t ver

goss·en wollt·e. D~e Abneigung, zu erinnern, richtete sich gegen 
1 • 

den ·einen Inl1al t; die Unfähigkeit, zu erinnern, trat an ei11en1 

anderen hervor. Es wär·e offenbar ein einfacherer Fall, wenn 

Ab:r:i€igung und Unfähigkeit, zu erinnern, denselb~n Inhalt be

träfen. - Die ETsatznamen erschein n mir auch nicht in hr 

so völlig unber·echtigt wie vor der Aufklärung; sie inahnen 

rnich (n.ach Art eines Kom1 r01nisse ) ebenso s·ehr an das, was 

ich ver.g•e.ssen, wie an das, was ich erinnern wollte, und heigen 

mir, da.ß meine Absi ht etwas zu vergessen, weder ganz ge

lungen, noch ganz mißglückt i t . 
e) Sehr auffällig ist die ~ rt der Verl nüpfung die sich Z'\i\ i

schen dem gesuchten Na.mien und d m verdrängten Thema (von 

Tod und Sexua1ität usw., in d m die Na..rnen BosniBn, Herz~go

wina., 'l'rafoi vorkomn1en) h rge tellt hat: Da hier eingeschal

tete, aus cler Abhandlung de Jahr s 189 wied rholt Schema 

sucht' di s· Verknüpfnng a.nscha.ulich darzustell n . 

.Der Name iguon.:· lli ist dabei in Z\\ ci i 'tücke zerlegt wor

den. Das ein 'ilbenr a,:1r ist ü ei.iwlll c1 r Er a.tznaru n un' r

änder t wi derg·ekehrt (c 11 i), d ·:i. · ~ nd ro hat dLuch die Uber

setzung Signor - H e rr mehrfache und ver ·cl iedenartigeBe- · 
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ziehungen zu den im ·verdrängten Thema enthaltenen Namen 

gewonnen, ist aber dadurch für die Reproduktion verloren ge

gangen. Sein Ersatz h~t so stattgefunden, al's ·ob eine Verschie

bung längs der Na1nenv·erbindung „Hernegowi:q.a µnd Bosnien" · 

vorgenomm'811 wäre, ohne Rücksicht auf den . SiJID und auf die 

akustische AbgTenzung der Silben zu n ehmen. Die Namen sind 

Signodelli @tiicelli 

1 1 

...... 

1 'Y i' 

IHerjzegowina u. @snien t 

He;d was ist da zu sagen etc. ___ _ 
1 'l'rafoi 

I_~ Tod und Sexualität ~-
~(Verdrängte Gedanken) 

also bei diesem Vorgang ähnlich ' behandelt worden wie die 

Schriftbil'der eines Sa.tze , der in ein Bilderrätsel (Hebus) um

gewandelt werden soll. Von dem ganzen Hergang, der anstatt 

des Namens Signorelli auf s·olchen Wegen die Ersatznamen 

geschaffen ~ hat, ·ist dem BeVirußtsein keine Kunde gegeben 

worden. Eine Be7'iehung zwischen dem Thema~ in dem der 

N a.me ~ ignorelli vorkam, und c1 m zeitlich ihm vorangehenden: 

vordrängten rrhema, welche über cUese Wiederkehr gleicher 

Silben (oder vielmehr Buchstabenfolgen) hinausginge, scheint 

z u n ä c h s t nicht auffindbar zu sein. 
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Es ist vielleicht nicht überflüssig zu bemerken, daß -die von 

d·en Psychologen angenommienien .Bedingungen der Heproduk

tion und des Verges.sens, die in gewissen Relli.tionen und Dis 

positionen .gesucht werden, durch die vorstehende Aufklärung 

·einen Widerspruch nicht erfahren. Wir haben nur für g_ewisse 

Fälle zu a11 den län.g.st anerkaru1ten lVIomenten, die das Ver

g-essien eines Nam·ens bewirken · können, noch ein Motiv hin

zugHfügt und überdies den l\lfocha.nismus d·es FehJJerinnerns 

klargelegt. Jene Dispositionen sind auch für unseren ] all 

unentbehrlich, um die J\1ö.glichkeit zu schaffen; daß das ver

drängte Element sich ass'Oziativ des gesuchten ·1mens be

mächtige und es mit sich in die Verdrängung nehme. Bei einem 

anderen Namen mit günst igeren Repr-oduktionsbe<Jingungen 

-i;.iräre dies vier1eicht nicht geschehen. Es ist ja wahrsch inlich, 

daß ein · µnterdrü"cktes El·em·ent allemal bestrebt ist, sich 

irgtmdwo anders zur Gel'tung zu bringen, diesen Erfolg aber . 
nur dort · erreicht, wo ihm geeignete Bedingung·en entgegen-

komm€n. .And€re ~fale gelingt die Unterdrückung ohne Funk

tionsstörung, oder„ wie wü: mit Recht sag.en können, ohne 

Symptom e. 

Die Zusa.mmenfa.ssung der Bedingun5 n für c1as Vergessen 

eines N aruens mit ]'ehl'erinnern ergibt also: 1. eine gewis e 

Disposition zum Vergess-eli desselben, 2. einen kurz vorher 

al g · laufenen Unterdrückungsvorgang, 3. die 11[öglichkeit, eine 

ä u ß er 1 ich c Assoziation zwischen dein ootreffenden Namen 

·' und dem vorheT unterdrückten El"ement herzustellen. Letz-

, ter,e Bedingung wird man wahrscheinlich nicht s·ehr hoch 

veranschlag•en müssen, da bei a~m geringen An prüchen a,n die 

Assoziation eine s1olch in dell, llermeisten Fäll n durchzu

set;z n · s·ein dürfte. Eine andere und ti fer r ichend Frage 

ist es, ob eine s·ol'che äuß rliche Assoziation wirklich die ge-
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nügende Bedingung da.für sein kann, daß das v-erdrängte Ele-

111en t die Reproduktion des gesuchten Na.mens störe, ob nicht 

doch notwendig ·ein intimerer Zusammenhang der beiden 

Thema.ta erforderlich wird. Bei oberflächlicher Betrad1tung 

würde . man lletztere Forderu11g abweis1en wollen und das zeit

liche Arn'!inanderstoßen bei völlig disparatem Inhalt für ge
ni:igend halten. Bei eingehender Untersuchung findet n1an aber 

immer häuüger, daß die beiden durch eine äuß·erliche Assozia-
. . 

tion verknüpften E1e1nente (das verdrängte und das neue) 

a.ußerdem einen inhaltlichen Zusammienhang besitzen, und aiuch 

iJ1 dem BeispieI S i g n ·o t e 11 i läßt sich ein solcher erwe1.s:en. 

Der Wert der Einsicht, die wir bei der Ana.lys·e d€~ Bei

spiels Signorelli gewonnen haben, hängt n atürlich davon 

ab, ob wir diesen Fall für ein typisches ode r für ein verein

zeltes Vorkommnis erklär'€n woUen. Icn n:iuß nun behaupten, 

daß das Namenver.gess-en mit Fehl!erinnern ung·em.ein häufig 

so zug·eht, wie wir es im Falle : Signore 11 i aufgelöst haben. 

Fa.st allemal, cla ich dies Phänomen bei mir selbst beobachten 

konnte, war ich auch im stande, es mir in der vorerwähnten 
1 

Weise als durch Verdrängung motiviert zu erklären. Ich muß 

a.uch noch einen anderen Gesichtspunkt zu Gunsten der typi

schen Natur uns·erer Analyse g·eltend machen. Ich glaube, 

daß man nicht berechtigt ist, die ]J1ä lle von Namenvergessen 

init F·eh1erinnern prinzipiell von solchen zu t rennen, in d~nen 
sich unTichtige Ersa.tznam·en · nicht eingestellt haben. Diese 

Ersatznam n kornm.en in einer Anzahl' von Fällen spontan; 

in anderen ~"'ällen, wo i nicht S}Jontan aufgetaucht sind, 

kann n1an sie durch Anstrengung de1~ Aufmerksamkeit zu1n 

Auftauchen· zwingen, und sie zeigen dann die nämlichen Be

ziehungen zum verdrängten Element und zum g·e. ·uchten Na.

mtm, w1~ wenn sie spontan gekommen wären. Für das Be- , 
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wußtw-erden des Ersa.tznamens sch€inen zwei Momente maß

gebend zu s1ein, erstens die Bemühung der Aufmerksa.mkeit, 

zweitens eine inne1~e Bedingung, lie a.m {syc~lischen Ma.terial 

haft·et. Ich könnte letztere in der größeren oder geringeren 

L-eicbtjgkieit such· n , n1it welcher sich diB benötigte äußerliche 

Ass-0zi.a.tion zwischen den beiden Eliem·en ten herstellt. Ein 

gut·er 'l';eil der Fälle von N~.m-env-ergessen ohne }..,ehlcrinnern 

schließt sich so den ]'ällen n1it Ersa.tznamenl ildung an, für 

welche der lVf.echa.nismus des Beispiels Signore 11 i gilt. Ich 

werde a.bei~ mich g·ewiß nicht der B ehau1 tung erkühnen, daß 

alle Fälle 'von Namen vergessen in die nämliche Grup1 e eiu

zur·eihen s·ei.:en. Es gibt ohne ·zweifel' Fälle von Namen

verge.ssen, ehe weit einfacher zugehen. \Vir werden d en Sach

verha.lt wohl 'orsichtig g nug dargestellt haben, wenn wir 

a:ussprechen: Neb ·en dein einfachen Vergessen von 

E i g ·e n n a in ·e n k o m m t a u c h e i n V .e r o· - s , e n v o i·, w e 1-

c h e s c1 u r c h V ·e r d r ä n g u n g m o t i v i c r t i s t. 
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II. 

VERGESSEN VON FREMDSPRACHIGEN WORTEN. 

Der g1eqräuchliche Sprachschatz unserer eigenen f2prache 

scheint inri·erhalb der BreitB normaler Funkti-on geg·en das Ver

g·ess·en geschützt. Anders steht es bekanntlich init . den Voka

beln e iner fremden Sprache .. Die Dispositi·on ~um· V~rgessen 

ders·elben ist für a1le Redeteile vürhanden, und ein erster Grad 

von Funktionsstörung zeigt sich in d er Ungl~ichmäßigkeit 

unserer Verfügung über den fr·emden Sprachschatz, je nach 

uns·erem Allgemeinbefinden und dem Grade unserer Ermüdung. 

Dieses :Vergessen geht in einer Rei..he von Fällen nach dem

sElben lVf.echanismus vor sich, den uns das Beispiel Signore 11 i 

enthüllt hat. Ich w·erde zum. Beweise hiefür eine einzigB, aber 

durch wertvolle Eigentümlichkeiten . ~usgez·eichnete Analys-e 

mjtteilen, die den ],all des Vergess:ens eines nicht sub

stantivischen Wortes aus einem Iatoinischen Zitat betrifft. 

l\1an ge.statte mir, den kleinen Vorfall br·eit und anschaulich 

v:orzu tragen. 

Im let'zten Sommer erneuerte ich - wiederum al).f der 

Ferienreise - · die Bekanntschaft eines jungen ·Mannes von 

akademischer Bil'dung, . der, wie ich bald merkte, mit einig€n 

meiner psychologischen Publikationen vertra.ut war. Wir 

waren im Gespräch - ich weiß nicht m ehr wie - auf die 

sozia.Ie Lag des Volksstammes gefoommen, dem wir beide 
, . 

angehören, und er, der Ehrg-eizige, erging sich in Bedauern 

„ 

- ' 
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daTüber, daß seine Generation, wie er sich äußerte, zur V er

kümm1Bru11g bestimmt s-ei, ihre Tallente nicht entwickeln und 

ihre Bedürfnisse nicht befriedigen könn . Er schfoß seine 

leidienscha.ftlich bewegte Rede nlit dem bekannt·en V ·er g i I

schen Vers, in dem die 'Unglückliche D i d o ihre Rache an 

A cn .e a.s der Nachwelt überträgt: Exoriare .... , vielmehr er 

wollte so schheßen, denn er brachte das Zitat nicht zu standc 

und suchte Bine offenkundige Lücke d r Erinnerung durch 

Umstellung von Wort n llU verdecken: Exoriar(e) ex nostris 

ossibus ultor 1 Endlich sagte er g ärgert: „Bitte, machen ie 

ni ·ht ·ein s-o sr öttisches Gesicht, als ob Sie sich an mein r V r

l eg·enheit weiden würden, und h lfen Sie inir lieber. An dem 

Vers fehlt etwas. Wie heißt er eigentlich v·oll t.ändig ?" 

Gerne, erwiderte ich und zi ti rte, 1;\ ie es rich ig lautet: 

Exoria.r(e) a 1 i q u i s nostris ex vssibus ultor ! 

„Zu dumm, ein soTches V\Tort zu verg·ess·en. übrib·ens von 

Ihnen hört man ja., daß man nichts ohne Grund vergißt. Ich 

wäre doch zu n ugierig zu erfahren, wie ich zum Vergessen 

dieses unbestimmten Pronorp.€11 aliquis komme.' 

Ich na„hm diese Herausforderung bereitwilligst an, da i _h 

einen Beitrag zu meiner Sammlung erhoffte. Ich sa gte al o: 

Da,s können 1~r ir gleich habBn. Ich muß ie nur bitteu, mir 

aufrichtig und kritiklos alles mitzuteilen, was Ihnen 

einfällt) wenn Si ohne bestimmte Absicht Ihre Aufmerksam-

.lrnit auf das v-ergess·ene Wort richten*. 
„Gut, da komme ich also auf den lächerlichen Einfall, 

1nir das Wort in folg nder Art zu zerteil -n: a und li q u i s." 

* Dies i I; del' allgemeine vV g, um \ orstcllung elemente, die sich 

verbergen, dem Bewußtse in zuzufüh1-en. Vgl. meine „Traumdeutung", p. 69. 

(5. Auf l.1 p. 71.) 
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Was soll das? - „Weiß ich nicht." - Was fällt Ihnen 

weiter da.zu. ein? - „ Das s'etzt sich so fort : Re I i q u i e n - · 

Li g_ n i da t i o n - , F 1 ü s s i g k e i t F 1 u i cl Wiss·en Sie 

jetzt schon etwas ?" 

Nein, noch länge nicht. Aber fahren Sie fort. 

„Ich denke", fuhr er höhnisch fachend fort, „an Si m o 11 

von Trient, <le.ssen Rei'iqui·en ich vor 'Zvirei J ahr·en in einer 

Kirch_.e in Trient gesehen habe. Ich denke an die ·Bl'utbeschuldi

gung, die gerade jetzt wieder geg·e1i die Juden erhoben wird, 

und an die Schrift von K r ·e i n p au 1, der in all d iesen ange b· 

liehen Opfern Inkarnationen, sozusag·en Neuauflagen, des H ei

lands sieht." 

Der Einfan ist nic.ht ganz olm€ Zusammenhang mit dem 

rrhem.a„ über da.s wir uns unterhielt·en, ·ehe · Ihnen das latei

nische Wort entfiel. 

„Richtig. Ich d@nke ferner an einen Zeitungsartikel in 

einem itallenischen J-ournal, den ich kürzlich gelesen. Ich 

gla.ube, e r war überschrieben : V\Tas cJ.,ei· hl. Augustin u s 

über die Frauen sagt. . W ::1.s machen Sie da.nli t 7" 

Ich waJ:te. 

„ATso je tzt kommt etwas, was ganz gewiß a.ußor Zu

samm·enhang mit unserem Thema steht." 

Entha.lt ·en Sie sich gefälligst jeder Kritik und -
1 

„Ich w iß schon. Ich erinnere mich eines prächtigen a.lten 

Herrn, den ich vorig \V Öche .auf der Reise geti:offen. Eiu 

}Va.hres Origina,L Er sieht n.us wie e in großer Raubvogel'. 

Er heißt; wenn , ie es wi l:iS•i::;n wollen., Ben e d i kt." . 

Doch 'l.migst n.· ine Aneinanderreihung von- Heiligen 

und Kirch -nvät rn: Dr heilige Siinon, St. Augustinus, 

St. Benedikt u s. Ein Kirchen ater hieß, glaube ich, 
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0 r i g i n e s. ~ Dr·ei dieser NaJ.rl:en sind ül rig-ens anch Vornam u 

wie Paul im Na1n n Klcinpniul. 

,,J-etzt fällt nlir der h'ili o··c J<1nuarins 0111 unc1 s -in 

Bl'utwun&or - iuh fin 1e, d:::ts geht rri:echa..ni."cll so w it L" 

La„sen Sie las; der heilige Janua,rius und der h eilige 

Augustin u s hab n beide mit dein Ka.J;end r zn tun. W·oll n 

Sie mich nicht an das Bl'ntv; und -r eriun rn 7 

„Das werden Sie doch kennen! In einer Kirch e zu N ea1 l 

wird in einer Ph:lol'e dn.s Blut d s heil"g n Jru ua,rius aufbe

wahrt, welche.s durch ein \i\Tundcr .an -einem bc Linl'mt n ]J'est

tag ·wieder fl ü · sio· wird. Da Volk ,hält vi -1 auf di -scs vVun

der und wird sehr a.ufgorcgt, \~r ::. 1111 ·es sich 'orzöo·ort, wie s 

einmal zur Z it einer franzö ·i chcn Okkupation g·esch:1h. Da 

nahm 'der kommandierende General - oder irre ich n1ich? 

wa.r es Gar i b a 1 d i ? - d n gcistli lwn Herrn beis i te und b -

deutete ihn1 mit einer sehr verständlich n Q,ebärd -auf die 

draußen aufg.esteiltHn Soldaten, er hoffe, das " runder werde 

sich sehr bald vollziehen. Und oes vollzog sich wirklich ... " 

Nun und weiter? Vva.rum stocken Sie? 

- „J etzt ist n1ir alle~din.gs etwa.s eingefallen .... da.s ist aber 
1 ' 

' zu · intim für die Mitteilung. . . . Ich sehe übrigens keinen 

Zusammenhang und keine Nötigung, es zu ·erzählen." 

Fü1' d-en Zusa1nmenhang würde ich sorg€n. Ich }·ann Sie 

ja nicht zwingen zu ·erzählen, was Ihnen unangenehm ist; dann 

v:erla.ng·en Sie aber auch nicht von mir zu wiss-en, a:uf welchem 

' Vege Sie jenes vVort „a1iquis'' verge~s·en haben. 

„Wirkl'ich? Glauben Sie? Also ich habe plötzlich an ine 

Dame gedach.t, von der ich leicht eine Nachricht bekommen 

könnte, die uns beid·en recht unangenehm 'i\ äre." 

Daß ·ihr _ d~e P~riode ausgeblieben ist 7 

„\Vic könn:en Sie da.s erraten?" 
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Da.s ist nicht mehr schwi rig. Sie haben mich genügend 

darauf vorbereitet. D nkcn Sie a.n die Ka.reudeTheiligcn, · 

a.n das Flüssig' e rden des JJlutos zu einem .be

s t iln m t c n T a, g e, d e n Auf r u h r, wenn das E r e i g n i s 

n i c h t ie i n tri t t, d i e d u t li c h e Dr o h u n g, d aß d a s 

vVund ·e r vor sich gBhen muß, sonst .... Sie hahen ja 

cJas Wunder des heiligen Januarius zu eine1~ prächtigen An

s1 ieiung auf die Periode der Frau verarbeitet. 

,Ohne daß ich es g ewußt hätte. Und Sie meinen wirklich, 

w gen dieser ängstlichen Erwa.rt1mg hätte ich das Vl Örtchen 

,a. l i q u i s' nicht reproduzieren können 7" 

Da.s scheint mir unzweifelhaft. Erinnern Sie sich cloch an 

Ihre Zerl'egung in a.- liquis und an die Assoziationen: Re

riquien, Liquidation, Flüssigkeit. Soll ich noch d en 

afä Kind hingeopf·erten heiligen Simon, auf d€n Sie von 

den Reliquien her kamen, in den Zusammenhang einflechten? 

„Tun Sie das lieber nicl1t. Ich hoffe, Sie nehmen diese · 

Gedanken, wenn ich sie wirklich gehabt habe, nicht für Ernst. 

Ich will Ihnen d.aJür gestehen, daß die Dan1·e ItaJienerin ist,
in deren Gesellschaft ich auch Neapel. bBsuch t habe. Jf:a,nn 

clas a.ber nicht al1es ZufaJl sein 7" · 

Ich muß es Ihrer eig.cncn Beurteilung ü.berlass·en, ob , iic 

sich a.lle diese Zusammienhänge durch <lie Annahme eines Zu

falls aufklären können. Ich sage Ihnen aber, }eder ähnliche 

Fall, den Sie analysieren wollen, wird Sie auf ebens merk

würdige „ Zufälle" führen. 

Ich habe mehrere Gründ·e, diese kleine Analyse, für deren 

üborfa.ss nng ich ID.c1n m c1:'1rmalig1en Reis1eg·enossen Da,nk 

s hulde, zu schätzen. Ers tens, weil mir in dfosem Falle g -

stattet war, aus einer Queue zu sch"pfen, die mir sonst ver

sagt i ·t. Ich bin zumeist g nötigt, die Beispielie von psychi~ 
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scher Funktionsstörung im täglichen L·eben, di,e ich hi, r zu

siamm,enstelle, · m·einer Selbstbeobachtung zu entn·ehm·en. Das 

weit r 1eicher1e MateriaJ~ da.s mir meine n·eurotischen P·aiti nten 

fieftern, suche ich zu v•eTn11eiden, weH ich den Eiuwand füichten 

muß, die betr1eff.enden Phänom,ene Heien eben Erforge und 

Äuß.erung·en der Ne·urose. Es hat also best0nderen Wert für 

meine Zwecke, wenn sich eine nervengesunde fremde Person 

zum Objekt ·einer solchen Untersuchung erbietet. In anderer 

Hinsicht wird mir dies,e Analyse bedeutungsvoll, indem sie 

ein-en ~a.ll v-on 'i\Tortv·ergess-en ohne Ers·atzerinnern beleuchtet 

und m·ein-en v-orhin aufg·estellten Satz bestätigt, daß da,s Auf

tauchen oder Ausbleiben von unrichtigen Ersatzerinnerungen 

eine wesentliche Unterscheidung nicht begr~n.den kann*. 

* Feip.ere Beobachtung schränkt den Gegensatz zwischen der Ana,. 

lyse: Signorelli und der: aliquis betreffs der Ersatzerinnerungen um 

einiges ein. Aucll hier scheint nä.mlich das Vergessen von einer Ersatz

bild.ung begleitet zu sein. Als ich an meinen Partner nachträglich die. Frago 

stellte, --ob ihm bei seinen Bemühungen, das fehlende Wort zu erinn rn, 

nicht irgend etwa.s zum · Ersatz eingefallen sei, berichtete er, ·a.aa er zu

·nächst die Vers'.-lchung verspürt habe, ein ab in den Vers zu bringen: 

nostl'is au ossibus (vielleicht das unverknüpfte Stück von a-liquis) unc1 

dann, daß ich ibm das Exoriare besonders deutlich und ha.rtn~.ck ig 

aufgedrängt Jmbe. Als Skeptiker setzte er hinzu, offenbar weil c das 

erste Wort. des Verses war. Als ich ihn bat, doch auf die Assoziation n 

von Exoriarc aus zu achten, ga.b er mir Exorzismus an. Ich kann mir 

also s hr wohl denken, daß die Verstärkung von Exodare in der Repro~ 

duktion eigentlich den Wert einer solchen El'satzbildung haLte. Dieselbe 

~wäre übe1: die Assoziation: Exoi·zismus von den Namen der Heiligen 

her erfolgt. Indes sind dies Feinheiten, a.uf die man keinen Wert zu 
..,...... 

legen braucht. - Es erscheint nun aber wohl .möglich, daß das Auftreten 

irgend eine1· Art von Ersatzerinnerung ein kon. tantes, vi llei ht a.uch nur 

ein cba.rakteris tisches und verräterisches Zeichen· des tendenziösen, durch 

VQrdrängung motivierten Vergessens ist. Diese Ersatzbildung bestände 

' / 
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Der Ila.uptwiert des Heispiels: a 1 i q u i ist aber in einem 

andor.cn s·einer Unterschiede vün c1 m Fa,J:Je : Si g 11oT e 11 i g -

Ieg·eii. Im 1 tztereu J3 · ispid wird die Repr'oduktion des Na
n10ns gest "rt durch t1ic ·a.chwirknng . in s Ge~'lJ1kenga,nges, 

der kurz vorl er be.g-onn n und ab.gebrochen ·w1ude, de.ss-en In

ha.lt aber in keinem deut lichen Zusannu nhan.g mit c1em neuen 

Thema, stand~ in d en1 cler Nan1'e Signorelli entha lten war. 

Zwischen dem verchängtcn und dein Thern.a. des vergessenen 

Na.m·ens bestand bloß die J3ezi hung d er z i t lichen Kontiguität; 

dieselbe r~icht{~ hin, d a.1n it sich ehe b iden durch eine äuß r

llche Assoziation in \ rbindung -sctzün k-01u1t·en *. Im Beispiel: 

ali q u i s hing·egen i ·t von -ei11cm solchen uliabhäncrigen ver

drängten Thein a, welch s unmitte lbar vorher das bewußte 

Denken beschäftigt hk"Ltte und nun a.l'.s Störung nachkläng·e, 

nichts zu m erk-cn .. Die Störung der Reproduktion erfolgt hier 

au d:em In11rern d s an.p·eschlagenen Themas heraus, indem sich 

auch dort, wo . das Auftauchen uurichligcr El·sa.L:i:;namen ausbleibt, in der 

Verstärkung eines Elementes, welches dem vergessenen benachba.rt ist. 

Im Falle : ' Siguor elli war z. B., solange mir der Name dos Malers unzu

gänglich blieb, clie visuelle Erinn0rung an clen . Zyklus von :ffresken und 

an sein in der Ecke eines Bildes angebrachtes Selbstporträt über de u t

li c h,_ j edenfa.lls wei inten. i ' 'er, als visuelle Erinnerungsspuren sonst bei 

mir auftre ten. In einem' and rcn Falle, der gleichfalls . in der Abhandlung 

von 1898 mitgeteilt ist, hatte ich v-0n der Adresse eines mir unbequemen 

B.esuches in einer fremden Stadt den Straßennamen hoffnungslos ver

ges en, die Hausnummer aber wie zum Spott - überdeutlich . gemerkt, 

während sonst das Erinnern von Zahlen mir die gfößte ·Schwierigkeit 

bereitet. 
J . 

* Ich möchte fiir das Fehlen eines i.uneren Zusa mmenhanges zw1-

schen den beiden Gedankenkreisen im. Falle Signm·elli nicht mit voller , 

überzeugung einstehen. Bei sorgfäHiger Verfolgung der verdrängten Ge

danken ü.ber das Thema von Tod und Sexualleben stößt man doch auf 

eine Idee, die sich mit de m Thema der Fresken von Onieto nahe beriihrt. 
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unbewußt ein Widersp1·uch ge.gen. di°e iln Zitat daJ·g.estell1ic 

Wunsc_h:ldce -erhebt. J\f.1.:n n1uß sich den JlcT.gang in fol'g -nder . 
Art konstTuicren: Der Hedner h;i,t bedauert, da.ß di gcgcn-

wärtig-e Gen ra.tion seines Volk s in ihren Rechten v rkürz t 

wird; eine neue · eneration, wcissn.gt er wie Dido, wird die 

Rache an den Bedrängten übern-ehmen. Er hat aJ· o den Vv m1sch 

na,ch .N a.chkommenschaft ansg ,sprochen. In die ein l\1oment 

fährt ihm ein widersprechender Q,edanke da.zwischen. „vVün-
schest du dir N~chkomm1enschaft wirklich so 1 bhaft? Das 

ist nicht wahr. In wel'che \ erkgcnh it käme t du, w nu cln 

jetzt die Na.chricht erhieltest, daß du von der ein ;n Seite, die 

du kenn.st, Nacllkomm-en zn erwarten hast? N "in, keine Nach

komm.enscha.ft, - wiewohl ''"ir sie für ehe Rache bra.uchen." 
( 

Dies·er '\iVidersr ruch bringt sich nun zur Ge ltung, iuclen1 er ge-

nau wie im B ispicl: Sjgnorelli eine äußerli he A oziatiou zwi

schen-einem seiner Vorstclluugselcn1 -ntc und in n1 El -ment des 

benhsta.ndeten " Tunsches herstellt, und ?:war diesmal auf eine 

. höchst g wa1t amc 'iV~isc dnrch einen o·ckünst lt rs heiuenden 

Ass{)ziationsu1nweg. l~inc_,, zweite 'Ye n.Llichc übereinstüumung 

mit dem Bcisr ieI Signorelli ero·ibt sich daraus, daß der \iVider

spruch aus verdrängten Quellen stammt und von Gedanken aus

g-eh t, w lebe eifre Abwendung der Aufmerksamkeit hervorrufen 

würden. - Soviel iiber die Verschiedenheit und über die innere 
. ' 

·Verwandtschaft der beiden Pa1~adigma.ta de Nam nYcrg -s ·ens. 
' Wil: hahen einen zweiten Mecha.nismus d s Vergessens kennen 

ge}ernt, die Störung eines Ge lankens durch einen aus dem Ver

drängten kommenden inneren Widersr rucli. Wir :werden die

sem VorO'anO' der uns als der leichter verständliche erscheint, 
0 , b' 

im Laufe dieser Erör'teTungen noch wied rholt begegnen. 

r 

Freud, -Psychopathologie de1 Allt1gsleben•, VUf, Auß. 2 
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.... Erfahrung-en , ' 'vie die e?-8~ erwähnte, über den Hergang des 

V,ergessens · in es Stück-es a.u s inor fremd. prachigen vVortf olge 
1 

können die "\iVißbeg Lerde r ege machen, ob denn das , Vergess,en. 

von Wort folgen in der l\'1 u t t er spra che eine we s·en t hch and -r·c 

A ufklärun15 rf.ord re. ~·ian pflegt z_war nicht yerwundert zu · 

sein, wenn man eine au s \v endig gelernte F·~'lj1Dl od r ein Ge

dicht nach · irriger Zeit nur unge treu, mit Abänd€rung n und 

~ück n r eproduzier·en kann. Da aber dieses Verge s en_ da im 

Zu arn.menhang Erl rnte nicht gleichmäßig betriff t, sondern 
' 

wied erun1 inzelne 1 tück~ daraus loszubröckeln scheint, könnte 

~s sich de r lVIühe verlo~nen, .einzelne Beispiele von solchi::.r 

fehlerhaft gewordenen Reproduktion a,nalytisch zu untersuchen. 

Ejn jünger er Kollege, ,d er im Gespräche mit mir die · Ver

mu ung ~·ußcr ·e, · da Vergessen von Gedichten in der Muttm:

spra.che könnte ' ohl ähnlic~1 motivi rt sein wie d.as Vergessen. 

cin~elner Elemente in einer fremd pracl ig. n Wortf-ol~e , erbot 

sich zucrleich zum UnteTsuchungs,obj 'kt. I h fragto ihn, an 
I • 

'' lchefu G dich e er die Probe machen woll , und er wählte 

„Di Braut von Korinth<:, welches Gedicht er sehr li bo un :t ' 

' '"' uig. ·tens strop~enweis c us,yenclig zu kc.n'.nen gla,ube. Zu . 
13 ginn /d er R pro lukLio~ traf sich ihm eine eigentlich a.uf-

fä.lligc / n. icllerheit. „~ ißt e, : , Von Krn:inthus n c:L c h Athen 

, ' .. 
.,._ . „ - I . 
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gci·ogrn'," fra-JtD er „ c°l'r ,Na h K·oriuthus. · on A heli g -

:r,og n' ." An h i h w~u· ' j n u 1VI01ncmt l'ang . cl1\y·rnk: nd, bis 

ich la. h cnd bmn0r ld laß d 'r 'l'itt l t1 . Ge 1 i i' rraut 

v 11 Kori:qth" ja k in ,11. Zw if 1 ln1~ührr l;:i . J' wd h n W g 

d·or J'ünglin.g ~i h .. Die R c1 rodukti n ler r ten 1 troph ging 
1 

dann glatt oder '" nig L lL ohne auf.fällig Verfälschung or 

ich. Na. h d r r. i en Z il d. r %weiten 1
1Lrophe schi n der 

I ol.legc ine \V eile zn~ uch -n; er . s tz t bald fort un 1 r e

ziti rto a1 o : 

Ab r wüid r auch '\Yillkomm n 11 i1wu 

Jetzt, wo j , ier Tag was Neue brino·t? 

· nn ·er i t no h H eide nü cl n rn. n 
' 

Un<l Jtr.isten un 1 - o-et uft. 
• , 1 

I h ha.tt schon V rh -r wi - . b :fren1c1 t ::i.ufg· horch t· ; na h 

d \fil 1 'chlu ·s c1 r 1 tzt n Zeile war n wir b i.de inig, dn,ß hi r 

01n '..nt t llnng sta.tto·· ·fu~den hab . Da uns a,b r ni ht 

lang, dies 1be zu korrigi. r n, eilt n '\Yir zur il liothei- um· 
1 

oc ht» · r lti libe zur Hand zu n hm n un 1 fa.nd n zu un er r 

berra.schui:ig (4tß 1i ~weile Z ile di ser Strophe in n völlig 

·an9. rcn \iVorLlaut hab ; cler v m Gcd~'chtni d s I oll -g n ' 
1 

o·loich. am h r uso·eworicn und clur h etwa a.n h i~l nd frrn1-

] s · r ·ct%t ·worden war. ßs hieß ri h tig : 

, Aber wird er a.uch willkonnu n choin n 

onn r t .uor ni ht di }un t rka.uft." 

Auf „eü:.auft" r imto , geta.u[t ', und chi n rnir ·ond r -

ba:ir, d,c ~ die Konst lla i.on : Heide, hri. t-"n und gcta.uft, ihn 

bei d r V\ io ierherst Jhmg des T x · so w nig g förcler hatt . 

Könn ·n ie sich erklären, fragte ich n Koll g n, cla ß 

Si in d c111 Ihn n a.no-. Llich . o ·wohl " r rauten di ·ht die 

. Zeile s v 11 ·· t·.n,ndig g . tri h n haben, und h, b 11 
(• 

l Clll 

J 
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Ahnung, aus wel'chcm Zusamm-enhan.g Sie den Ersa.tz holen 

konnten? 

Er wm: im stanc1e, Aufklärung 7.ll geben, obwohl r es offen

bar nicht 'sehr gern tat. „Die Zeü:e: J. Lzt, .wo jeder Tag was 

Neues bringt, kommt mir bekannt vor; ich muß diese Worte 

vor kurzem mit Bezug a.uf meine Praxis g-ebraucht haben, mit 

deren Aufschwung ich, wie Sie wissen, geg·enwärtig sehr zu

frieden bin. Wie dieser Sa.tz aber dahinein gehört 7 Ich wüßte 

einen Zusammenhang: Die Zeile , wenn er teuer nicht die 

Gunst erkauft' war mir offenbar nicht ang·enehm. ' Es hängt 

das mit einer Bewerbung zusamm~en, die ein ers tes 1\1a.l' abg -

schlagen .worden / ist, und· die ich jetzt mit Rücksicht auf 

m€ine sehr gebess-erte materielle Lage zu wiederholen ge-. 
denke. Ich kann Ihnen nicht mehr .. sa,gen; aber es 1kann mu 

doch gewiß nicht lieb sein, wenn ich jetzt angenommen werde, 
mich daJ'an zu ·erinnern, · daß ein~ Art von Berechnµng damals 

wie nun den Ausschlag gegebe~ hat.'' . \ 

Das erschi·en mir einleuchten~ auch ohne daß foh die 

näheren Umstände zu wiss·en brauchte. Aber ich fragte weiter: 

Wie kommen Sie überhaupt dazu, sich und Ihre privaten Ver

hältnisse in den Text der „Braut von K,orinth" zu meng-en? J3 -

stehen vielfoicht in Ihrem Fa.lle solche pnterschiede der Re-
-

Iigionsbekenntniss-c, wie sie im Gediente zur Bedeutung 

komm{}n 1 
(Keimt ein Glaube neu, 

wird oft Lieb' und Treu 

wie ein böses Unkraut ausgerauft.) 

Ich ha€te nicht richtig geraten, aber es war merkwürdig zu 

erfahren, wie diD eine wohlgezielte Frage den :Mann plötzlich 

hcllsehend machte, so daß er mir als Antwort bJ.tingen konnte, 

was ihm sicherlich bis dahin selbst unbekannt geblieben wa.r. · 
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ET sah mich mit einem g·cquälten und auch unwillig.en Blick 

a.u, murmelte . eine spätBre Stelle des Gedichtes or s'ich hin: · 

,,Sieh sie an gen.:1.u * ! 
.l\1orgon ist sie gra.u." 

und fügte kurz hinzu: Sie ist etfl~a~ älwr , h4 ich. Um ibn1 

nicht uoch mehr P·ein zu bereiten, brach ich die Erkundigung 

a.b. Di Aufklärung erschien mir zureichend. Aber es war 

gewiß überrasch nd, da~ die Bemühung, eine harmlos.e Fehl

leistung d es Gedächtnisses auf ihren Grund zurückzuführen; 

a.n so fern liegende, intime und mit peinlichem. Affekt bc

s·etztc Angeliegenheiten des Untersuchten rühren mußte . . 
1Din a.uderBs Beispiel vom V<?rg ssicn in cler Wortfolge 

• 
eines bekannten Gedichtes will ich nach 0. G. Jung** und 

1.Uit d-on Wort.en des Autors anführen. 

„Ein Herr will das bekannte Gedicht rezitieren: ,Ein 

Fichtenbaum steht einsam usw.' Iri der ZeU:e: ,Ihn schläfert' 
' 

bleibt . er rettungslos stecken, e1· hat ,mit weiß-er Decke' total . 
vergessen. Dieses Vergessen in einem so bekannten Vers schien 

mir auffallend, und ich ließ ihn nun reproduzieren, was ihm· 

zu ,mit weiß.er Decke' einfiel. Es entstand folgende Reihe: 

,Man denkt bei weißer Decke a n ein Tot~ntuch - ein LBiu-

* Del· Koll_ege hat . übrigens die schöne Stelle des Gedichtes sowol1l 

in ihrem Wortlaut· wie. nach ihrer Anwe:ndtrng et \ a.s a.bgc~~nuert . Da.s 

gespen13lischo Mädchen sagt seinem Brä utigtun : 

„Meine Kette ha-b' ich dir gegeben; 

Deine Locke nehm' ich mit mir fort . 

Sieh sie an genau! 

Morgen bist du grau, 

Und nur braun erschein t du wieder dort." 

** C. G. Jung, über die P. ychologie der Demcntfa pra.ecox. 1907, 

Sei Le 64. 

/' 

• 
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tuch, mit dem man einen Toten zudeckt (Pau. e) - jetzt 

fällt n1ir üin nah r Freund iein - s·ein Bruder ist jüngst ganz 

plötzlich ges·tor ben - er soll a.n e inem Herzschlag gestorben.· · 

s1ein - er war eb n auch sehr korpulent - m·cin Freund ist 

au eh kor1 u l .nt und ich h~be cb..on gedacht, . es könnte ihn1 

auch so g h n - er gibt sich wahrscheinlich zu ·wenig Bc'

wegung - a ls ich ' on dem Tode.sfall hörte, i s t mii' pl ötzlich 

angst geworden, es könnte mir auch so g~hen, da wir in 

un ·er er Familie sowieso Neigung zur Fettsucht haben, und 

auch mein GroßYater an e.inein H rzschlag gestorben ist; 

ich finde mich auch zu korpulent und ha,be deshalb in dies n 

'l'.a.g(!m nlit iner Entfettungskur begonnen.' " 

' . 
„Der Herr hat sich also unbewußt sof·ort mit d em :H'i · ht·~n-

baum identifiziert," bemerkt Jung, „der vom W·eißen Leichen-
/ 

tuch umhüllt ist." 

Da.s nachst h nde Beispiel von V crg ssen e iner Wortfolge, 

da ich meinen1 Fr un9-e S. Fe r n c z i in Budapest ve;rdanke, 

bezi ht sich, anders als die vorigen, auf eine s-elbstgeprägto 

Red e, nicht auf einen vom Dichter übernommenen t3a.bz. Es ' 

mag -Uns auch den n icht ganz gewöhnlichen ] an vorführen, 

daß sich das Verg ssen in d E'.n Dienst unse1«er B esonnenheit 

stellt, wenn ihr die Gefahr d.rol t, einem augenblicklichell 

Gelüste zu erliegen. Die F ehlleistung gelangt s zu einer 

nützlichen Funktion. ·vvenn ·wir wieder ernüchtert sind, „geben 

wir dann jener inneren Strömung Recht, v;rel'che ·sich .vorhin 

nur durch e in V r sagen - ein Verge.s.sen, eine psychische 

Impot nz - äußern konnte. 

„In iner Ges€ll chaft fällt cbs \ iV ort , Tout comprendre 

• c'est taut parc1onncr'. Ich bemerk da.zu, daß der erste T eil 

des Satz.es genügt; das ,P~rdonnieren' sei eine Überhebung, 
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1 
man über,Ia.s.sc das ·Gott und den G·eistJichen. Ein Anwesender 

findet di·e:s.e ;Bem-crJrung sehr gut; das macht mich verwcg· n 

und - w.a,lirscheinlich um di>C ~ute j\if.einung d s wohlwollen

den Kritifoers zu ichern - ao· ich daß inir unläng t -twas 

Bes "Crcs cing:efaU:Bl'1 soi. Wi ich , s aber erzähl 11 will - fä.lH 

es inir nicht .oü1. - . Ich ziehe infoh sofort zurü kund .·chreibc 

die DecbünfäH a.uf. - Zu rst kommt d r Name des Freun

des und der Straß in Budapest die die Z ngen d· r Geburt 

j·enes (gesuchten) Einfalles waren; dann d r a.me ein s 
ander·en Freunde.·, Tuf ax, den :wir . g· wöhnlich ·Maxi nenn n . 

Da.s fül rt n1ich ~um Worte ~[ ax i ru o und zur Erinnerung daß 

e · sich ~am.als (wie im cing·1ng · n.vähnt -n alle) um die 

Abänderung .einer b kam.1Len MC1xime hanclelte. ·elts::unen,· i. · 

fällt nlir dazu nicht . cinG J\1axiinc, son forn :folgendes in : 

·,Gott schu·f den lVI ·e nschelf. nach seinem Bilcle' mHl 
' 

dessen vorändert·e Fassung ,der Mensch sehuf Gott u· 11 

d ·e 111 so i 11 i gen'. Da.rauf.hin taucht sofort die 1~riuneruug 

an das Gesuchte a.uf : 
„~.M„ein Freund sa.gte damals zu mir in der Arrdd ystra.ße· : 

, N i c h t s . JVI e 11 s c h 1 i c h o s i s t in i r f r e m d', woran f i h - · 

auf die psychoanalyti chen Erfahrung n anspielend - sa.D'te: 

, Du s o 11 t e s t · w e. i t e r g e h ·e n u n d b e k n n· e n, cl ß d i r 

n ich t s T i ·e r i s c h c s\ f r e In d i s. t /' 

„Nachdem ich aber endlich ·dic Erinnerung 11 das esu hto 
' ha ·tc, konnt· ich es in der Ge ellscha.ft, in der ich mich ·ger de 

1 

befand, ·erst recht ni ht 1·rzäh1en. Die jung Gattin d - Fr un-. 

des, d n ich an die Animalität des Unbawußten erinn d hatte, 

war auch unt r den An-\~T· s nden und i h mußt '' iss e11, <laß 

si.e zur Kenn tni naJu:µ 

nicht v rber "'it t \Yar. 

solcher nnerfr uli h er iiin ich tcn . gar 

'Durch · l · V rgo n ist; nür ine 

Reihe· unangenehm er ],ru6 ·n ihr r ·eits unü . ine ·1n ·;:,ich slose 
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.Diskussion erspart word~m, und gerade das muJ? das :Motiv 

der , temporären Amnesie' gewesen s1ein." 

„Es ist interessant, daß sich als Deckeinfall ein Satz ein-
. -

stellte, in dem die Gottheit zu einer menschlichen Erfindung 

degradi rt wird, während im gesuchten Satz.€ auf da.s Tierisohe 

im Men.schen hing·ewiesen :'ru'rde. Also die Capitis diminutio 

ist das Gemeinsame. Das Ganze ist offenbar nur die Fort

setzung des durch das Gespräch angeregten Gedankenganges 

über das Verstehen und Verzeihen." 

„Da.ß sich in diesem ·Falle das Gesuchte so rasch ein

stellte, verdanke ich vielleicht auch dem Umstand, d<l.ß ich 

Inich a:us der Gesellschaft, in der es zensuriert war, sofort ,in 

ein m.eI1Schen1€eres Zimmer zurückzog." 

Ich ha.be seither zahlreiche andere Analysen in Fällen von 

Y·ergessen oder fehl1erhafter Reproduktion einer Wortfolge an-
' . 

~ gestellt und bin durch das übereinstimm:end~ Ergebnis dieser 

,, 

Untersuchungen der Annahme geneigt worden, daß· der in d en 
' 

_Beispielen „aliquis" und „Braut von Korinth" nachg·ewiesene 

Mechanismus d.es .Y.ergessens fast allgemeine Gültigkeit hat. 

Es ist meist nicht sehr bequem, solche Analysen mitzuteilen, 

da sie wie die vorstehend erwähnten stets zu intimen und 
. ' ' 

für den Analysierten peinlichen Din~en hinleiten; ich werde 

die Za.hl solcher Bei~piele darum auch nicht weiter vermehren. 

Gemeinsa.m bleibt all diesen Fällen ohne Unterschied des 

Materials, daß das Vergessene oder Entstellte auf irgend 

. einem assoziativen Wege mit einem unbewußten Ged~nken

inhalt in V€rbindung gebracht wirc}., von welchem die als Ver

gessen sichtba1· gew-0rdene Wirkung ausgeht . 

.. Ich wende mich nun wiederum zu dem Vergessen von Na

men, wovon wir bisher weder di~ Kasuistik noch die M-otive er

schöpfend betrachtet haben. Da ich .gerade diese Art von Fehl-

·~ 

.J 

I 
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Ieist.ung bei mir zuz.eiten i~eichlich beobachten kann, bin ich um 

Heisi:ii.ele hiefür ~icht Yerl€gen. Die leis-en Migränen, an denen. . 

. ich noch imm-er l!eide, pflegen sich Stunden vorher durch Na-

1nenverge.ss~n an_zukündigen, und auf der Höhe des Zustandes, 

während ~·essen_ ich die Arbeit aufzug·eben nicht genötigt btn, 

bleiben mir häufig alle Eigenna..mien aus. Nun könnten ger~de 
Fälle wie der mei~1ig·e zu einer prinzipiellen Einwendung ·gegen 

unser·e analytischen ßemühtu~gen Anlaß g ben. Soll man aus 

solch€n Beoba.chtungen nicht folgern müssen, daß ~ie Verursa~ 

ctmng der V·ergeßlichkeit ui:id speziell des Namenverg· ssens in 

Zirkulations- und allg·em inen Funktionsst örungen des Gi·oß

hirns g·elegen ist, und sich da,rum psyc.h-ologische , Erklärung_s

versuche für diese Phänomene ersparen 7 Ich meine keines

wegs ;. das hieße den in allen Fällen gleichartigen Mechanismu 

eines Vorg?-ngs mit dessen variabeln und n icht notwendig er

foi·derlichen Begünstigung·en verwechseln. An Stelle einer . 
Auseinandersetzung will ich aber ein Gleichnis zur Erledi

gung de.s Einwandes bring,en. / 

Nehm.cn wir an, ich sei so unvorsichtig ge~esen, zur Nacht

zeit - in einer menschenle eren Gege!1d . der Großstadt spazieren 

zu. gehen, ~erde überfallen und meiner Uhr UJ?-d Börse beraubt. 

An der nächsben Polizeiwachstelle erstatte ich dann die Mel

d ung mit den Worten: Ich bin in dieser und jener Straße ge

wesen, dort ha.ben E in s a n1 k e i t und D u n k e 1 h -e i t mir Uhr 

und Bör.s€ w-eggenommen. Obwo.hl ich in diesen Worten nichts 

gesagt hätte, was nicht richtig wäre, liefe ich doch Gefahr, 

na.ch dem "\iVortlaut meiner l\1eldung für nicht ganz richtig im 

Kopfe gehalten zu ·werden. Der Sa.-ehverhalt kann in korrekter 

W·eisc nur s.o beschrieben werden, da.ß, von der Einsamkeit des 

Orte.s be günstig t, unter lern Schutze der Dunkelheit u n

be k.a n n te T ä. t er n1ich 1n-einer Ko. t ba,rkcit- 11 beraubt ha ben. 

j. 
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Nun denn, der Sachverhalt beim Nam, n' e rges'sen hraucht kein 

änderer zu ein ; durch Ermüdung1 Zirkulatio~sstörung m~d In-· 

toxika.tion begünstigt, raubt mir eine unbekannte psychische· . . 

lacht die ~erfügung üb r die meinem Gedächtnis !'listchenden _ 

Ejgenna.men, di selbe I\'.Ia,cht, welche in ancfor,cn] ällcn dasselbe 

Versagen des Gedach ni . es bei voller Gesundheit und L(;i-, 

stungsfähigk it zu s~andc bringen karm. 

vVenn ich die an miT selbst beobachteten Fälle von Na,men

vergessen analysien~, so finde ich fast regelmäßig, da,ß der vor 

entha.lten·e Nai.me eine Beziehung zü. ·eihc1n Thema ha.t, welches . ' 

ineine Person llI .11e angeht, und stilrk·e, oft peinliche Affekte in 

111ir hervoriurufon vermag. Nach deT bequemen uni empfeh

lenswerten Übung d er ~ürichor Schnle (B 1ou1 er, Jung, 

R i k 1 in) kann ich dass€lbe auch in der Form ausdrücken : Der 

entzog.ene Na.me hahe einen „persönlichen Yom1 Iex" in inir 

gestr,eift. Die Beziehung des NaJ.neus zu meiner 'Person ist eine 
' 

unerwa rtete, mel.st durch oberflächliche Assoziation (Wort-

zweideutigkeit, Gleichklang) vermitt~lte; sie kann allge1nein 

als eine ·Seitenbeziehung gekennzeichnet werden. Einige ein

fache Beispiele . werden die Natur ders·Qlb .n <1Il1 besten er-

.läutern: 
'1 

'a) Ein Pa.tient bittet mich, ihm einen Knl'ort an d er 

Riviera. zu empfehlen. Ich weiß einen solchen Ort ganz nahe 

bei Genua, ·erinnere auch den Namei1 des deutschen Koll'egen, 

der dort praktiziert, aber den Ort selbst kann ich nicht nennen, 

~o gut ich ihn auch zu k nncn glaube. Es bleibt mir n ichts 

anderes übrig a~s don Pa,tionten warten .zu heißen und mich 

rasch a.n die Frauen 1n iner. F.'tm.ilie zu wenden. „ V\Tie h -ißt 

doch d r Ort n ben ·1·enua, wo Dr. N. seine kfoine Ans talt hat, , 

in der die und j·ene ]'rau so Tange in Behandlung wa,r 7·~ „N atür-

„ 

/' 
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'· 
lieh, g·era,d e d u mu ßtest diesen Nam•en vergess·en. N e rv i heißt . 
er." J\1it N e r,v e n habe i ch a llerdings g-enug zu tun. 

b) Ein ander.er spricht von ·e~ner nahen Somm rfrische und 

behauptet , · s gc be dort außer den zw i bekannten ein drittes 

VV irtsha.us, an \V l'ches sich für ihn eine g· wi.ss-e Erinneruilg 

knüpft; d·en Na.µie n werde ier mir s•ogfoich sagen. Ich bestreite 

die Existenz di s·es dritten Wirt sha,uses und berufe mich 

da.rauf, daß ich. sieben Somme,r hindurch in jen em _Or te · g·e-
' wohnt habe, ihn also be. ser kennen inuß als . er. Durch den 

Vhclerspruch. g·cr eizt, hat er sicli aber chon des Namens bc-
'· / 

rnä,cl1tigt . Das Ga.s th us h eißt: der H o ch w a.r t n er. Da 

muß ich fr·eilich nachgehen ja ich m uß b kenn h, üaß icll 

, ieben ß.ommcr lang in d er nächs ten Näh e ,di s·es von m~r \\Cr~ 

lcugnet.en Wirtshauses ge wohnt h abe. Warum s'Oll t e ich hie1 

N am·en u~d Sache ·verg·essen -h aben? Ich m 0 inD, weil der N a.me 

gar zu d·eutlich an den eines \.Viener F achkollegen .anklingt .. 

wied· rum d en „profession·ellcn" KDn1plex in mir anrühr t . 

c) Ein ander~ma-1, im Begriffe auf d·eru Ba.hnhof von H c i~ 

ch e nhaÜ ·eine F ahrka rte zu lösen, V\ ill mir 1er sonst sehr 

v·er tr.a.ute Na me d er nächsten groß.en BaJms ·1tio11, die ich s_chon 

so oft passier t habe, nicht einfaHen. Ich muß ~hn allen Ernstes 
a:uf dem Fahl] Ian suchen. Er la.u t et : Ros e n h e im. Dann weiß 

ich a.ber sofort, durch welche Assoz~ation er n1ir abha.nden 

gekomm-en is t . Eine , Stunde vorher hatte ich meine Schwester 

in ihrem Wohnort·l.; ganz nahe bei Reichenhall besucht; meine 

Schwester heißt Rosa, a ls.o auch ·ein Ros · nh e i m. Diesen 
. \ 

Namen hat mir der „Familienkomplex" weggenommen. 

d) Das gerad zu, räuberische vVüken des „Familien

komplex s'= kann ich dann in einer ga.nz n Anza.hl von Bei

spielen verfolg n . 
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Eines Tag.es kam ein jung.er Mann i~ ~eine Ordination, 

jüng-erier Bruder einer Pa.tientin, den ich ungezähl'te Male ge
selrnn ha.tt·e, und dess€n Person ich mit dem Vornamen zri bc
z:eichnen gewohnt war. Als ich cl.:.'ll1n von seinem Besuch er

z:ähl:en wollte, hatte ich seinen; wie ich wußte, keineswegs un

gewöhnlichen Vornamen vergessen und konnte ihn du.roh keine 
Hilfe zurückrufen. Ic)l ging dann auf die Str~ße, um Firmen

schilder zu lesen, und -erkannte den Namen, sowie er mir das 

erstema1 entgegentrat. Die Analyse belehrte mich darüber, 

cla.ß ich z\\·ischen dem Besueher und ·meinem eigenen Bruder 

eine Para:tlel·e gezogen hatte, die in der verdrängten Frage 
1 • 

gipfeln wollte : Hätte sich m·~in Bruder im · gleichen Falle 

ähnlich od -r vielmehr entgegengesetz~ benoID:n:i·en 7 Die äußcr

li~he -Verbindung zwischen den Gedankien über die fremde uud 

über die eigene Famil~e war durch den Zufq,11 ermög~icht wor

d011, daß die ~Mütter hier und dort den gfüichen Vornamen: 

Amalia tragen. Ich verstand dann p,u~h nach tr.äglich die Ersatz.

na.men: Daniel und Franz, die sich mir aufgedrängt hatten, 

ohne mich aufzuklären. Es si~d dies, wie auch' Amalia, Namen 

aus den Räubern von Schi 11 er, an welche sich ein Scherz 

des Wiener Spazi~ffgäng-ers Daniel Spitzer knüpft. 

e) 'Ein ande1·mal kann ich den Naan€n eines Patienten 

nicht finden, der zn meinen Jugendheziehung-~n gehört. Dio 

Analyse führt über einen langen Umweg, -ehe si-e mir den ge

suchten Namen liefert. Der Patient hatte die Angst geäußert, 

da.s Augenlicht zu verlier€n; dies rief die Erinnerung an einen 

jungen Mann wach, der durch €inen Schuß blind geworden wa1;; 

daran knüpfte sich wieder das Bild eines anderen Jünglings, 

cler sich ang-eschos~en hatte, und <!ieser letztere trug den

seJben Na.111en wie der erste Pati nt, obwohl ·er nicht mit ihm -

verwand L war. Den Namen fand ich aber erst; nachdem mir 

I 

. ' 

\ 
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dfo übertragun.g einer ~ngstl'ichen Erwa,rtu.ng von ~iesen beiden 

juYenilcn J?ällon · a:uf eine Persün m in'(~l' eigenen JTamili bo. 
\ 

wußt o-ewor 1 "n wa.:r 
- 0 

Ein beständiger Strom von ,;Eigcnhezieh ung" geht so clurch 

rnein Denken, voil d0 m ich für gewöhnlich kein .Kunde f;r

h2.lte, der sich· mir aber dur h s-olches Na.menvergessen verrät. 

Es ist, a.ls wä,re ich g~nötigt, alles, was -. h übel' fremde J>er

.sonen hör. , mit der eigenen Person zu vergleichen, als ob . -
m·eiue per.sönlich~~ Komplex.e bei joder Kenntnisnahme von 

and-er·en .reg>e würden. Di0s kann unmö ·lieh ine indi vid.uelle 
\ 

Eigenheit meiner P.erson sein; es muß vielmehr einen Hinweis 

a.uf die Art , wie wir i].berhaur t „Anderes': vers'tehen; enthalten. 

Ich ha J?·e Gründe anzunehmen, daß es b i anderen Individuen 
1 

gan~~ ähnlich z.ugeht -v:ri-e bei mir. 

Das Schönste di ser Art hat mir als eigenes Erlebnis ein 

Herr Led((rer berichtet. Er traf auf seiner Hochzeitsreise in 

V·enedig mit' einem i~1m oberfl'ächlich hekan.nte·n Jterrn zu" 

sa~m·en, den er seiner jungen Frau vor tellen mußte. Da €r 

ab r den· Namen des Fremden vergess·en -hatte, half er sich 

da.s erstemal mit ein:eJn unverständlichen Gemunnel. Als er 

dann dem H~rrn, wie in Venedig unausweichlich, ein z ites" 

maT begegnete, nahm er ihn beiseite und bat ihn, ihm doch 

a:us .der Verlegenheit zu helfen, indem er jhm s·ein n Namen 

sa,ge, den er leider verg·essen ha.be. Die Antwort das Fremden 

zeugt·e von überlegener M n.schenkenntn1 : IcB. glaube es gern, 

daß Sie sich meinen Namen nicht gem-erkt haben. Ich h ei13e wiu . 

Sie: Leder ·erl - Man kann sich einet 1 icht unangen hm n 
" Empfindung nicht erwehren, wenn man s-ein-en eigen n Namen 

boi 1ein-ein Fremden vYiederfincl:et. Ich verspürte sie unläng t 

r-ccht deutlich, aJ,s SLCh mir in der ärztlichen Sprechstunde ein 

Herr S. F r e u d. vor.stellte. übrigens nehme ich Notiz von der 
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Vor.sich nmg · 'm s inuiu or KriLikcr, cla.D er s i ·h in di sen1 

Punkt ,nLg g·ong.ns· t:1;L wiu i -·h v rhaJ.Le. 

1 f ) J ic \,\ irl; aank iL d r · r ~igeubez iehuug erk nnt nwu o u h 

in folgcnd·om, on Jung* mii g-etcilt m Ileis1Jicl: 

„Ein IIorr Y v rliebte ·ich oriülglos in inc Dame, w lchc 

ba.lcl (larauf incn · forrn I heiratete. Trotzdem nun Hen Y 

cl ·n Herrn X Ghon s it geraumer Zeit kennt und sogar in gc--
. -

schäftlich n · Jrbinclung n mit ihrp- steht, vergiß~ . er immer 

und i~mer wieder de S•ffl3. J n.men, SO claß er ·ich inchrercmal 
. . 

bei a.nd r n Leuten lanach erkundig n mußte„ n,l.s er m.it. 

· I-Iorrn X korr spoudieren wollte.' 

Indes ist di t! Totivicrung de Vcrges ns in diesem Falle „ 
lurchsichtiger als in cJ..en origen, welche unter der KonsLel, 

1 • 
lation d ·r Eig nbeziehung stehen . D·as V rgessm1· scheint hier 

·1irck ·e Folge der Abneigung des .JI rrn Y gegen sein n glück· 

lieh ren Hival n; e r will nichts von .ihm wiss-en; , nicht go~ 

dach t soll ·einer werden!..' . 

g) Das M~otiv 7.ll:m Vcrges.s·en eine _N8micns kann a.ucli ein 

f ein res s in, / in -einem süzu agvi1 „sublimiertenc Groll .gegen 

cle.ss€n Träger best:eh n. So schreibt ein I!"'rä.ulein I. v. K. 

aus Buda-pest : 

„Ich ha.bo mir Dine kl ine Theorie zur chtgolegt. I ch . 

Jrn bc n"ämlich beobach et, daß lVIensch n, di · Talent zur .1Yia-

1crei, für M us~k l inen inn hab n, und umgekehrt. Vor 

„ 

e iniger Zeit .spta.ch ich hierüber mit j· mand·em, indem ich .i. 

sagto : ,I\1cin Beoba htung hat bi. h er imm·er zug troffou, 

einen F a11 au g nommen.' A.ls ~eh mich an den Nam·en dieser 

Per -on eriun rn wollte~ hatte ich ihn hoffnung. lo vargessei1, 

troh lc1n ich wußte, :laß ein Trä,o-or incr m iner in ·in1sten 

13 kann · n ist. Al s ich nach oinio·en '11 o· n l cn N:=i men '.lU-o 

* Dcmenlin, _praccox, '. 52. 
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•; 

fä.IJi; noun ·u h.öi;"te, w1:i,.ßL·c ich na.türlich o.fnrt, laD vom Zer-

. tör r 1n9üi r TheoTle die Rc<l ~va.r . D< 1 l' <lToll, cl.cu id un-
r, bovvußL 1rrgo11 ihn h€gte, äußerte s idJ. . durch d~1ti Vorg ßscn 

soincs i~ür sonst so gcli'wfi,>·Qn Na.ruCfüi." 

, 
1 h) · Auf .etwa.s a.nd rcm V ·egc führte clic Eigenl czieh ung 

zum V·er.g.e.s 11/•Ül:es .Na.inien, in ~clern„folgenden von Ferenczi . 

mitget.eilten ]falle, cl'e.s ·cn .A:nalys besoncl.ers durch die Auf- , . 
klä.rung d r El'sa.tz·einHUle (1vie :Cottice lli - · Boltraffio zu 

' . i . 

Siguor0lli) 1 ·lnr ich 'v~r 1. 

„Riner D~Ull· ' die o:t,wa.s yon r y hoan·1lyse g·chö:rt hat 
) 

vi-ill der aJ:no des P sychiaters Jung nicl t einfall n." . 

„Dafür st l~cn sioh _fo]gcndi EinfäJlo ein: Kl. (in Name) 

vv· i l d ·e - N i e t z .s c h c - · H a n p t m an n." 

„Ich sage ihr den N anien nicht .und for l re sie auf, au 

jeden ·einz.eJnen EinfaU ~r · i zu a. soziicrcn.': 

„Bei IG. d; nkt sie soiort a.n ~ r ~1· u E: 1. , und clg,ß si.e e ine 
1 • 

·gczi rt.e,· a.ffekti-ert.e Person ci, d ie ah r f-ür i~u· Alt e r ~ehr gut 

n.us~. -·he. , Sie 'iv:ird n .i c h t a. lt.' Als . gemeinsan1 n Oberbegriff 

YQ.~ Wild ·~ u1~d„ Ni et zs he.nennt ic ,G e istcskrankh~i L'. 
pa.nn .sagt sie spottisch: i·e 'Freudianer w rdei1 so lange 

die Ur. achen de1' G~istcskrankheiten s\10hen, bis sie sclb t 

gei..s_te 'skra.nk werden.' Da.r:i-n: ,Ich'. kann ·vVild o und-Nictz

s c h e nicht a.us teb:e_n. Ich v.erstehe sie nicht, Ich hör , . ·ie 

'"r?J.'Cll b eide ho1n~.s.exu ell; W i 1 d-e ha.t sich mit j u n g c n Lcn;

t~li abg-e.geben.' (Tro.tzdmn sie· in dicson1 S"1tzc d ~n r1.chLjg n 

Namen - allerdings un;arisch - schon au ·gesprochen Juü, 

kann si· sich se iner immer -noch nicht Bri11n:er11.)" 

„Zu Hauptn1ann fällt - ihr Halbe, cla.n.n Jug nd c;in, 

1111 l jetzt erst, na,chdem ich ihre i.ufm0rksa.ml-eit auf das 

vVort Jug"nd · lenke, ·weiß i , daß sie cl n '· Namen Jung gc~ 

sucht 1 at.': 

1 ---<:' 
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. 
„Allerdings hat diese Dame, die im Alter vü~ 39 Jahren 

den GaLten verlor und keine Au.8sicht hat, sich ,wieder zu ver

lmira:ten, Grund genug, de r . Erinnerung an alles, · was an · J u'

gend oder Alter g-en1a.hnt, auszuw·eichen. Auffallend ist die 
1 - . . 

rein inhaltliche Assüzüerung der Deckeinfälle zu dem ge-

suchten Name.n und das Fehlen von Klanga.ssoziationen.'~ 
, 

i ) Noch and·ers und ~·ehr fein motiviert ist ein Beispiel 

von Namenvergesse:b., 'welches s~ch d:er Betreffende selbst auf

geklärt hat: 

„Als ich Prüfung aus Philos0phie als N·e beng,egens tand 

m;a.chte, wurde ich vom Examiriator na.ch der Lehte · Epikurs 

gefragt, und dann weiter, ob ich wisse„ w~r dessie.n Lehre in 

späteren .JaJ1xhunderten wieder aufgenommen habe. Ich a.nt-

, wartete mit dem. ~aan.en Pierre Gassendi, den ·ich ' gerade 

zwei Tage vorher im. Qafä als Schüler ~pik ur s hatte nennen 

. hör,en. Auf die erstaunte· Frag.e, woher .ich das wiss·e, gab ich 
' ' . 

kühn die Antwort, da.ß ich mic~ s 1eit lange:r;n ' für Gassendi 

in~oressiert h~be . . Daraus ergab sich ein magna cum ) ,ctude für;:; 

Zeugnis, aber leider auch für später -eine hartnäckige Neigung, 

· den Namen Gassen d i zu · vergessen, Ich glau~e, mein 
1 . 

scl1lechws Gewissen ist schuld daran, wenn ich diesen Namen 

allen Bemühu~en zum Trotz j-etzt nicht behalten kann. Ich 

hätte ihn ja auch dama.ls nicht wissen solfon. '~ 

Will man die Intensität der Abneigung gegen die Erinnp

rung an diese Prüf~gs~pisode bei unserem Gewährsmann 

richtig würdigen, so muß inan erfahren haben, wie hqch er 

s-einen Doktortitel anschlägt, und , für wieviel anderes ihm. 

dieser Ersatz bietBn muß. 

j) Ich , schalte hier noch ein Beispiel von Vergessien eines 

Städtena.mens ein, welches vielleicht nicht so einfach ist wie 

die vorher angeführten, aber jedeni mit solchen lJntersuchun-
/ 

' 

. ' 

I· 
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gen Vertr~u ter·en glaub-würdig und wertvoll erscheinen wird. 

Der Na.ine einer italienischen Stadt entzieht sich der Erinne

rung infolg·e seiner weitgehenden Klangähnlichkeit mit einem 
/ 1 

weiblichen Vorna.men, an den sich vielerl i affektvolle, in der 

Mitteilung wohl nicht el'schöpfend ausgeführt€ Erinnerungen 

knüpfen. S. Ferenczi (Budapest), der diesen Fall von Ver~ 

g·e.Ss•en a.n sich selbst beobacht·ete, hat ihn behandelt, wie man 

einen 1'ra.um oder eine neurotische Idee analy iert, und dies 

g1ewiß mit Recht. 

„Ich war heute bei einer befreundeten Familie; es kamen 

oberitalienische Städte zur Sprache. Da erwähnt jema11d, daß 

diese den österreichis hen Einfluß noch erkennen lassen. Man 

zitiert einige dieser tädte; auch ich will eine nennen, ihr 

Na.ine fällt mir aber nicht ein, obzwar ich weiß, da.ß ich dort 

zwei sehr angenehme Tage verlebte, wa, nicht gut zu Freuds 

Theorie des Vergessens stimmt. - Statt des gesuchten Städte

namen.s drängen sich mir folgende Einfälle auf: ,Ca p u a' -

,Br es c i a' - ,Der L ö ". c v o l~ Br es c i a.' 
„Diesen ,Löw·en' sehe ich in Gestalt -iner lVIa.rmorstatue 

wie gegenständlich vor n1ir stehen, merke a;ber sofort, daß er 

wenig·er d~m Löwen auf diem Freiheits lenlnna,l zu Brescia (das 

ich nur im Bilde gesehen ha.be), als jenem anderen marmornen 

Löw€n ähnelt, den ich am Grab cl e n km a l der in den T u i 1 e

r i e n gefa~lenen Schweizer Ga.rde in Luzern gesehen 

ha.be, und dessen Reproduktion en miniature auf meinem 

Bücherschrank steht. Endlich fällt mir der gesuchte Name 

doch -ein: es ist ,Verona,'." 

„Ich weiß a,uch sofort, wer an dieser Amnesie schuld wa.r. 

Niemand anderer als eine frühere Bedien ·tete d r Familie, bei 

der ich gerade zu Gaste war. 1 ie hieß Veronika, auf ungar 

risch Verona, und war mir . wegen ihrer abstoßenden Physio-

J<"'r e nd, Psychopathologie des Antagelebons. Vllf Aufl. 3 

/ 
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gnomie wie auch wegen ihrer h ·eis ·eren, kreischenden 

Stimme und unleidlichen Konfidenz (w-0zu sie ·sich durch die 

lange Dienstzeit berechtigt glaubte) sehr antipa.thisch. Auch 
1 

die tyrannische Art, wie sie s·einerzeit die Kinder des 
1 

Haus-es behandelte, war mir unaµsstehlich. Nnn wußte ich 

nuch, was die Ersatzeinfälle bedeuteten." 

„An Ca. p u a assQziiere ich s-0fort ca p u t m o r tu u in. Ich 
verglich Veronikas Kopf sehr oft mit einem T-otenschädel. 

- Das ungarische \iV ürt k a p z s i (geldgierig) gab sicher auch 

eine Determinierung/für die Verschiebung her. Na.türlich finde 
1 1 

ich a uch jene 'iel direkteren Ass-0ziationswege, die Ca l ua urrd 

1 Ver o n a a.Is geographische Begriffe und a.ls italienische Worte 

mit gleichem Rhythmus miteinander v'.erbinden." 

„Das gleiche gilt von Brescia; aber a.uch hier finden ·sich 

verschlungene Seitenwege der Ideenverknüpfung." 

„Meine Antipathie war seirn~rzeit so hefti.g, daß ich Ve

ronika. förmlich ekelhaft fand und mehrerema1 m·ein Er.staunen 
. . 

darüber äußerte, daß sie doch ein Liebesleben haben und ge-

li€ bt werden konnte; ,sie zu küssen' - sagte ich - ,n1uß ja 

einen Brechreiz hervorrufen.' Und doch wa.r sie sicher längst 

in Beziehung zu bringen zur Idee ·der g e f a.11 e n e n Schw·eizer 

Gacrde." 

„B r es c i a wird, wenigstens hier in Ungarn, nicht iuit dem 

Löwen~ sondern einem anderen w i 1 d .en Tier zusammen sehr 

ft. genannt. Der bestgehaßte N am·e in diesem Lanrle wie auch 
I 

in Oberita.lien ist der des Generals Hayna.u, dP.r kur'.lweg dl.e 

Hyäne von Brescia genannt wird. V?m gehaßten Tyra.n-

, ne n Haynau führt also der ·eine Gedankenfaden über Brescia 

zur Stadt Verona, der andere ,über die Tdee des Tot eng räber

t i er es mit der heiserBn Stimme (der das Auftauchen 

eines Grabdenkmals mitbestimmt) zum 'Ioten.chädel und 

• 
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zum unangenehmen Organ der durch m·ein Unbewußt·es so arg 

be.sc11impften Veronika„ die seinerz it in di s1em Hause beinahe 

so tyrannisch gehaust hat wie der österreichische General nach 

den ungarischen und ita.lienischen Freiheitskämpfen." 

„An Luzern knüpft sich :J.er Gedanke an den Sommer, 

den V ronika mit ihr r ien. therrscha_ft am Vierwaldstätter 

Se·e in d e r Nähe v-011 Luz e rn \ ·erbra.chte; an die „Schwei

zer Gard ·e" wiederum die Erinnerung, daß sie nicht nur die 

Kinder, scmaern a.uch die erwachsenen :i\'Iitglieder der Fa
milie zu tyrannisieren verstand und sich in dfü· Rolle d r 

G a. r d e - D a m e g fiel." 

,Ich bemerke ausdrücklich, da.ß dies·e meine Antipathie 

geg·en V. -. bewußt - zu den längst überwundenen Dingen 

gehört. Sie hat sich ~nzwischen äußerlich wie in ihr·en :rvra
nieren ·sehr zu ihrem Vorteil verändert, und ich kann ihr 

(wozu ich aHerding:s selten Gele-genh it habe) mit aufrichtiger 

Preundlichkeit begegnen. M·ein Unbewußte,s hält, wie ge

wöhnlich, zäher an den Eindrücken fe,st, es is t ,nachträglich' 

und nach tragend." 

„Die Tuilerien ßind ine Anspielung auf eine zweite 

Persönlichkeit, -eine ältere französische Dam€, die die Frauen 

des Ha.us·es bei vielen. Anläss·en tatsächlich ,g a. r die r t' hat, 

und die von groß und klein geachtet - wohl ein wenig auch 

g e fürchtet wird. Ich war eine Zeitla.n.g ihr eleve in fran

zösischer Konversation. Zum ·vVorte ,e 1 e ve' fällt mir noch ein, 

daß, a.l.s ich beim Schwager . mein·es heutig·en Ga.stgebers in 

Nordböhmen auf Be.such war, ich viei darüber lachen mußte, 

daß die dortige La,ndbevölkernng die El ven der dortigen 

For.sta,kad-emi · ,Löwen' nannte. Auch diese lustige ].Drinne·

rung mag an clr r \ er cb.icbung von der Hyäne zum Lö\ven be

teiligt gewesen s·ein." 

1 ~ 
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k) Auch das nachst·eh end-e Beispiel* kann zmgen, wie ein 

zurzeit die Per.sün beherrschender Eigenkomplex ein Namen

vergess·en an weit abliegender Stelle hervorruft: 

„Zw€i I\fänner, ein älterer und ein jüngerer, dl.e vor s,ecbs 

Mona.ten gemeinsam in Sizilien gereist sind, tauschen Erinne

rungen an j:ene schönen und inhaJtreichen Tage aus. ,vVie hat 

nur der _ Ort geheißen,' fragt der J üng'€re, ,an dem wir über

nachtet haben, um die Partie nach Selinunt zu machen 7 C ~·-

1 a t af im i, nicht wahr?' - Der Ält-e1-e w-eist dies zurück: ,Ge

wiß nicht, a.ber ich habe den Namen eben.fa,ll.s verges·S<en, ob

wohl ich mich an alle Einzelheiten des Aufonthalte·s dort s-ehr 
got erinnere. Es reicht bei mir hin, da}ß ich mierke, ein anderer 

habe einen Namen vergessen; sogleich wird auch bei mir das 

V-erg-e.s·s·en induziert. Wollen :vir den Namen nicht suchen? Mir 

fällt aber kein anderer ein als Ca 1 t an i s et t a1, der <loch gewiß 

nicht der richtige ist.' - ,Nein,' sagt der Jüng.ere, ,der Na.m.e 

fängt mit w an oder es. kommt ein w darin V1Qr.' - ,Ein w 

gibt e.s doch im Italienischen nicht," D.18,hnt der Ältere. -

,Iph m€ihte ja auch nur ein v und habe nur w g·csagt,. weil 

ich's von meiner Muttersprache her s·o gewohnt bin.' - Der 

Ältere sträubt sich gegen da.s v. Er meint: ,Ich glaube, ich 

habe überhaupt sch-on viele sizilianis-che Na.m-en verg,ess-en; 

es wäre an der Zeit, Versuche zu machen. Wie heißt z.B. der 

hochge1egene Ort, der im Altertum E n n a geheißen hat? -

Ah, ich weiß schon: Castrogit0v a nni.' - Irn nächsten Mo

ment hat der Jüngere auch den VBrloren€n Namen wiederge

funden. Er ruft: C a-s tie l ve t r ano und freut sich, das behaup

tete v na.chweis·en zu können. Der Altere vermißt noch ein-e 

Weile das Bekanntheitsgefühl; nachdem er aber den Namen 

' ' akzeptiert hat, soll er Auskunft darüber geben, weshalb er 

* Zentralblatt für Psychoanalyse, I, 9, 1911. 
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ihm ·entfa.llen war. Er m·eint: ,Offenbar weil die zweite Hälfte 
vetra.no an - Veteran anklingt. Ich weiß schon, da,ß ich 

nicht g'8rn ans A 1 t er n denke und in s·onderbarer Weise re

agier-e, wenn ich daran gemahnt werde. So z. B. habe ich un-
. längst einem hochge chätzt·en Freund in del' merkwürdigsten 

Einkleidung vorgehalben, daß er ,längst üb r die J a hre der 

Jugend hinaus s·ei', weil die..s·er früher einmal mitten unter den 

schm·eichelhaftest·en ÄußeruTug·en über mich auch behäuptete: 

,Ich -se i kein· j:unger Mann mehr.' ·Daß sich d<er Widerstand bei 

mir g·eg·en die zweitJe Hälfte d es •1Namens Ca st o lve t rano ge

richtet ha.t, geht ja auch dq,rau.s h ervor, daß der Anla ut · des

,s·el ben in d em Ersa.tzna.men Ca 1 t a n i s e t t a wiedergekehr li 

war.' - ,Und der .Na.n1e Cal tani.s et ta. selbst7' fragt der 

Jüngere. - ,Der ist mir irnm.er wie ein K<Jsena.men für ein 

jullrg-es ·vveib erschienen,' gesteht der Ä.l t-er e -ein." 

„EinigB Z·eit später setzt e1 hinzu: ,Der Name für En na 

waJ.' ja auch ein Er.satzname. Und _nun fällt mir auf, daß dies·er 

mit Hilfe ·einer Rationalisierung vordringende Namen Castro

. gi ·ovanni genau so an giovane - jung anklingt, wie der 

verlorene Name Cas t e l v e trano an V e teran - all:i.'" 

„Üer Ältere glaubt so für sein Namenv·ergessen Rechen

schaft gegeben zu haben. Aus welchem Motiv der Jüngere 
zun1 gleichen Ausfa11sphänomen gekommen war, wurde nicht 

' . 
unter.sucht.'' 

N-eben den Motiven de.s Nam„enverg-ess,ens verdient auch 

d ·er M·echanismus d·ess,elben unser Interesse. In einer großen 

Reihe von Fällen wird ein Name verges.sen, nicht weil er. selbst 

solche Motive wachruft, sondern weil er durch Gleichklang und 

.Lautähnlichkeit a.n ein n anderen streift, gegen den sich diese 

Motive richten~ h-fan verste·ht, daß durch solche Lockerung 

der Bedingungen eine außerordentliche Erleichterung für das 

' 
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Zustandekomm·en des Phänomens g-eschaffän wird. So in den 

f.olg·enden Beispie1en : 

l) Ed. Hi tschma.nn (Zwei Fälle von Na.mehverges·s·en. 

Internat. Zeits?hr. f. Psychoanalyse, I, 1913). 

II. „Herr N. will die Buchhandlungsfirma ,G ilhofer und 

Ransch burg' jemandem angeben. Es fällt ihm aber trotz 

a.llen Nachdenkens nur der Name Ranschburg ein, tr{)tzdem 

ihm die Firma. onst s·ehr geläufig ist. Mit eine!· leichten Un

b~friedigung darüber nach Hause komm'end, ist ilun die Sache 

wichtig genug, um d en anscheinend bereits schlafenden .Bruder 

nach der ersten Hälfte des Firmanamens· zu fragen. Derselbe 

nennt ihn anstandslos. Daral;l.f fällt Herrn N. sofort zu ,Gil

hofer' das Würt , Gallhof' e in. Zum , Gallhof' ha,tte er e inige 

1Vlona,te vorher in Ges1ellschaft eines , anziehenden Mädchens 

einen eri.nnerungsreichen Spa.ziergang gemacht. Da,s Mädch en 

ha.tte ihm als Andenken ·e inen Gegenstand geschenkt, auf 

dem geschrieben _steht: , Zur Erinnerung an die schönen Ga 11-

ho f er Stunden.' 1!1 den letzten Tagen vor dem Namienverges

s·en wurde dieser Gegenstand, scheinbar zufällig, beim raschen 

Zuschieben der Lade durch N. stark beschädigt, was er -

mit d-em Sinne von Symptomhandlungen vertraut - nicht ohne 

Schuldgefühl konstatierte . Er war in diesen Tagen in etwas 

ambiva.lenter Stimmung zu der Dam1e, die ·er zwar liebte, deren 

Bbewm'bSch er aber zaude111d gegenüberstand." , , 

m) Dr. Ha.nns Sachs : 

,,In einem Ge.spräche über Genua und s1eine nächste U mge

bu-ng will ein junger Mann auch den Ort P e g 1 i nennen, kann 

den Na.men aber erst mit Mühe, durch angestrengt·es Nach

denken, erinnern. Im Na.chhausegehen denkt er an da.s peiµ.

liche l}ntgleiten di.ese.s ihm sonst vertrauten Namens und wird -

da.bei auf das ganz ähp.lich kling·ende \Vort P e 1 i geführt. Er 
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weiß~ daß eine Südsiee-Insel . so heißt, deren Bewohner ein paar 
merkwürdige Gebräuche bewahrt haben. Er hat darüber vor 
kurzem in einem ethnologischen Werke gelesen un.d sich da
mals vorgenommen, diese Mitteilungen für ~ine eig·ene Hypo

these zu verwerten. Dann fällt ihm ein, daß. P·eU. auch der 

Schauplatz eines Romans ist, den er mit Inte resse und Ver

gnügen gele.sen ha.t, nämlich von ,Van Zantens · glQcklichste 

Zeit' vün La.ur i d s Br u u n. - Die Gedanken, die ihn an 

diesem Tag·e fast unau:Chörlich beschäftigt hathen, knüpften 

sich an einen Brief, den er am selben Morgen von einer ihm 

sehr teuren Dam·e erhalt·en hatte; dieser Brief läßt ihn be-
' fürcht-en, da.ß er auf ein v-erabredetes Zusa.mm•entreffen werde 

verzichten müssen. N a.chdem er den ganzen Ta.g in übelster / 

La.une zugebracht hatte, wa.r ·er an1 Abend mit dem .vors.atz 

ausgegang·en, s~ch nicht läng·er· mit dem ärgerlichen Gedanken 

abzuplagen, sondern die ihm i.~ Au ·sieht stehende und von 

ihm äußerst hoch ge·schätzte Geselligkeit möglichst ungBtrübt 

zu genießen. Es ist klar, daß ·durch das W01-t P e g 1 i sein Vor-

satz a.rg gefährdet werden konnte, da dieses mit ;I?e li la.u~lich 

so 1eng zusammenhängt ; P e 1 i aber, da es durch das ethno'

logische Int'8l·esse die Ich-Beziehung gewonnen hatte, verkör-

pert nicht nur Van Zantens, sondern auch seine eigene ,glück

lichst·e Zeit' und 'desha.lb auch die Befürchtungen und Sorgen, 

die er tagsüber genährt hatte. Es ist cl;iarakteristisch, daß 

diese einfache Deutung erst g·elang, nachdem ein zweiter Brief 

die Zweifol in eine fröhlich'.e Gewißheit baldigen Wieder-
/ 

sehens umgewandelt hatte." · 

Erinnert man sich bei diesiem Beispiel a,n das ihm süzusa.gen 

bena.chbarte, in welchem der Ort Nerv i nicht erinnert werden 

·kann (S. 26), so sieht man, wie sich der Doppelsinn eines W-ortes 

durch die Klangähnlichkeit zweier Worte ersetzen läßt. 
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n}' ALs 1915 der Krieg mit Italien ausbrach, konnte ich an 

mir die Beobachtung machen, daß meinem Gedächtnis plötzlich 

eine ganze Anzahl von Namen italienischer Örtlichkeiten ent-

. zogen war, über die ich sonst leicht verfügt ·hatte. Wie so 

vie le ander·e Deutsche hatte ich es mir zur Gewohnheit gemacht, 

·einen Teil der Ferien auf italienischem Boden zuzubringen, und 

konnte nicht daran zweifeln, daß die.s massenhafte Namenver

geissen der Ausdruck der begreiflichen Verfeindung mit Italien 

wa.r, di€ nun an di«:! Stelle der· frühe,ren Vorliebe trat. Neben 

di€1sem direkt m<>tivierten Namenvergessen m110ht-e sich aber 

a.uch ein indir·ektes bemerkbar, welches auf q.ens€lben Einfluß 

zurückzuführen war. Ich neigte ·auch dazu, nicht italienische 

Ortsnamen zu v·ergess·en, und fand bei der Untersuchung dieser 

Vorfälle, daß diese Namen irgendwie durch entfernten Anklang 

mit dBn verpönten feindlichen zusa.m.menhing-en. So quälte ich 

mich eiTues Tages mit dem Erinnern des mährischen Städte

namens B ·i s e n z. Als er mir endlich einfiel, wußte ich so-
. I 

fort, daß die.se -s Vergess·en auf Rechnung des . Palazzo Bi-

s e n z _ i in 0 r V i ·e t 'Ü z·u setz·en sei. 'In diesem Palazzo befiudet 

sich das. Hotel Belle Arti, wo ich bei jedem meiner Aufonthalte 
in Orvieto gewohnt hatte. Die liebsten Erinnerungen waren 

natürlich durch die veränd€1·t·e Gefühlseinstellung u,m stärk

sten g eschädigt w-ord-en. 

Es ist auch zw·eckmäßig, daß wir uns durch einige Beispiele 

da.ran mahnen lassen, in den Dienst wie verschiedener Absich

ten s1~b die I'ehlleistung des NaJnenvergessens stellen ka.rin. 

o) A , .J. S to rf er (Zur Psychopathologie des Allta,gs. 

Interna.t. Zeitschrift { arztl. Psychoanalysre, II„ 1914). 
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1. Na. m -e n v e r g o s s e n z ur S i c h e r u n g e i n e s V o r s a t z

Y e r g e s s e n s. 

,;Eine Basfor Dame wird eines :Morg·ens verständigt, daß 

ih re Jug.endfreundin Seln1a. X aus Berlin, die eben auf ihrer 

Hochzeitsreis·e begriffen ist, auf d-er Durchreise in Basel ange

komm'E'n ist; die Berliner Freundin soll nur einen Tag in Basel 

blEiben, und die Baslerin eilt daher sofort fns Hotel. Als die 

Freundinnen a:useinandergehen; verabreden sie., nachmittags 

wieder zusa.miuenzukommen und bis zur Abreis1e der Berli

nerin beisammen zu bleiben. 

Nachmittag.s vergiß't die Baslerin da.s Rendezvous. Die 

Deterniina.tion dieses : Vergess1ens ist mir · nicht bekannt, doch 

.sind ja. gera«:le in dieser Situation (Zusammentreffe'n mit einer 

eben ver;h. € i ra·t e t ·en Jugendfreundin) mehrerlei typi

sche Kons tella.tionen möglich, die eine Hemmung geg.en die 

Wiederholung der Zusammenkunft bedingen können. Das 

Interessant·e an diesem Falle ist eine ferne r-e FehHeistung, 
ehe eine unbewußte Sicherung der ersten darstellt. ZuT Zeit, 

da .sie wieder mit der Freundin aus Berlin zusammoenkommen 
1 

sollte, befand sich die Baslerin an einem anderen Orte in Ge-

sellschaft. Es kam auf die vor kurzem erfolgte Heirat der 

Wienei' Opernsängerin Kur 21 die Rede. Die Basler Dame 

äußerte sich in kritischer Weisie ( 1) über diese Ehe, als sie 

. „ aber den Namen der Säng,erin aussprechen wollte, fiel ihr zu 

' , 

·ibrBr größten Verlegenheit der Vorname nicht ein. (Bekannt

lich neigt man gerade bei einsilbigen Familiennamen besonders 

da.zu, · d€n Vornamen mitzunennen.) Die Ba.sler Dame ärgerte 

sich . um sD mehr über die G·edächtnisseihwäche, als sie die 

Sängerin K u r z oft singen gehört hatte und der (ganze) 

Name ih;r sb~st geläufig war. Ohne d~.ß vorher je1nand anderer 

; . 
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den entfallenen Vorna,m.en genannt hätte, nahm das Gespräch 

eine andere Wiendung. 

Am Abend dess,elben Tages befindet sich unsere Basler 

Dam:e in einer mit der nachmittägigen zum Teil identischen 

Gesellschaft. Es kommt zufällig wieder auf die Ehe de:J<' 

Wiener Sängerin die Rede und die Dame nennt ohne jede 

Schwierigkeit den Namen ,S e lm a Kurz'. Dem folgt auch 

gleich ihr Ausruf: ,Ach, jetzt fällt mir ein: ich habe ga.nz 

verg·essen, daß ich h eute nachmittag eine Verabredung ~it 

meiner Freunqin S ·elma. hatte.' Ein Blick auf die _Uhr z.eigte, 

daß die Freundin schon abgereist sein inußtef' 

Wir sind vielleicht noch nicht vorbereit·et, dieses· schöne 

Beispiel nach all seinen Beziehungen zu würdigen. ~infacher 

ist da.s nachfolgende, in dem z·war nicht ein Name, aber ein 

fremdsJ?ra.chliches Wort aus ·einem in der Situatio.n liegenden 

l\f0tiv vergessen wird. vVir bemerken schon, daß wir dies·elben 

Vorgänge behandeln, ob sie sich nun auf Eig-ennamen, Vor

namen, fremdsprachliche Worte ode r Wortfolgen beziehen. 

Hier v,er.gißt ein junger Ma.nn das· englische Wort fur 

Gold, das mit dem deutschen identisch ist, um Anla.ß zu 

einer ihm erwünschten Handlung zu 'finden. 

p) Hanns Sachs: 

„Ein jung-er Mann lernt in einer g'emeinrs:amen P.ension eine 

E1:1gländerin kennen, die ihm gefällt. Als .er sich a.rn 0rsten 

Abend ihrer Bekanntschaft in ih1~er Muttersprache, die er so" 

ziemlich beherr.scht, mit ihr unterhält und da.bei da.s englische 

Wort für ,Gold' v-erw~nden 'vill, fällt ihm trotz angestrengten 

Suchens dru; Vokabel nicht ein. Dagegen dräng€n sich ihm 

a1s Ersatzworte das fr-a..nzösische ,or', das lateinische ,aurum' 

und da6 griechische cl1l'ysos' h~.rtnäckig auf, so daß er nur mit 

Mühe im sta.nde ist: sie abzuweisen, obgleich er bestimmt weiß, 



JII. VERGESSEN VON NAMEN UND WORTE"OLGEN. 43 

daß s ie mit dem ges·uchten Worte keine Verwandtschaft haben. 

1Gr findie,t schließlich keinen ander en W eg, sich verständlich 

zu ma.chen, als c1en, eil1'en goldenen Ring, den die Dam e an 

der Hand trägt, zu berühr·en; sehr beschämt erfährt er nun 

von ihr, daß das langge,suchte \V9rt für Gold genau so Jaut-a 

wie da,s deutsche~ nämlich gold. Der ,hohe W·ert einer solchen, 

durch da,s Vergers-sen herbeigeführten Berühru~g liegt nicht 

bloß in der unan,stößigen Befriedigung des Erg1'eifungs- oder 

B-erührungstriebe,s, die ja auch bei anderen, von Verliebten 

eifrig a.usgenutzten Anläss,en , möglich ist, so-qdern noch viel 

mBhr darin, daß ·sie eine Aufklärung über die Aussichten der 

Bewerbung ·ermöglicht. Das Unbewußte d·er Dame wird, be

sonders wenn es dem Gesprächspa.rtner gegenüb r sympa~l1isch 

-ein;goe,st,ellt ist, den hinter d:er harmlos·en lVfa.ske verborgenen 

erotischen Zweck des Verges-s-ens erraten; die Art und W eise, 

wie sie die Berührung a.ufniµimt und die Motivierung gelten „ 

läßt, kaJ.1.n so ein beiden Teilen unbewußtes, aber sehr bedeu

tungsvülles lVIittel d~r Verständigung über die Chancen. des 
eben begonnenien Flirts werden." 

q) Ich teile noch nach J. Stär c k e ·eine interessante Be

oba.chtung von V·erge,s,sen und \i\Tiederauffinden ines Eigen

na.rneTuS mit, di'8 sich dadurch auszeichnet, daß mit dem Na

menvfü~gess·en die Fälschung der Wortfolge eines Gedichtes 

wie im Beispiel der ;,Bra.ut von Korinth" verbunden ist. (Aus 

der holländischen Ausga.be diBses Buches unter dem Titel: 

De invloed van ons 'Onbewuste in ons dagelijkscbe leven, Am

sterda.m 1916, deutsch abgedrucl~t in Intern. Zeitschrift für 

ärztliche :Psychoanalyse, IV, 1916.) 
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4. E in F a 11 v ü n N am e n v e r g es s € n u n d f a 1 s c h 

Erinnern. 

„Ein alt·er J~rist und Sprachgelehrt€r, Z., erzählt in Go

sellscha.ft, daß er in seiner Studentenzeit -in Deutschland einen 

Studenten gekannt hat, der außerordentlich dumm war, und 

über dessen Dummheit er ma.nche AnekdDte zu erzählen weiß. 

Er kann sich aber an den Nam-en diieses Studenten nicht er

innern, glaubt, daß di·ooer Nam.€ mit \"'V anfängt, nimmt dies 

a.ber später wieder zuTück. Er erinnert sich, daß dieser .dumm"e 

Student später Weinhändler geworden ist. Dann erzählt 

er wieder eine Anekdote v.on der Dummheit des·selben Studen

ten, v·erwundert sich noch einmal darüber, daß sein Nam'e 

ihm nicht einfällt, und sagt dann: ,Er wa~· ein s-olcher Es.el, 

daß ich n()ch nicht begr·eife, daß ich ihm mit Wi·ec1erholen 

Lateinisch habe eintrichtern· köm1·en.' Einen Aug·enblick spätm· 

erinnert er sich, daß · der g·esucht1e Na.me ausgeht -auf ... man. 

Jetzt fragen wir ihn, ob ihm ein anderer Nam·e, d·er auf man 

ausg·eht, ·einfällt, und er sagt: ,Erdmann'. - ,W1ei· ist (J.enn 

das 7' - ,Das war auch ,ein Stucl<ent .aus die.sier Zeit:' - Seine 

'l1üch t·er bemerkt aber, daß es auch einen Profe,ssor Erdmann 

gibt. Bei gena.uei~er Erörterung zeigt sich, daß die.s-er Pro

fessor Erdmann vor kurzem eine von Z. eingesandte Arbeit 

nui· in verkürzter· Form in eine von ihm riedi~erte Zeitschrift 

hat aufnehm€n lass€n und zum T,eil 'damit nicht einverstanden 

wa.r, usw., und daß Z. das als ziemlich unangenehm empfunden 
/ 

ha,t. (überdi-es V€rnahm ich später, daß Z. in früheren Jahren 

wohl einmal die Aussicht gehabt hat, Professor in d,emselben 

Fa.ehe zu werden, worin j'8tzt Prof.e.ssor E. doziert, und daß 

dieser Na.me also auch in di€sBr Hinsicht vielleicht eine c1np

findliche Sa.i te berührt.) 

Jetzt fällt ihm plötzlich der Name des dummen Studenten 
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ein: ,Lindema.n!' \i\7"eil er sich schon früher erinneTt hatte, 

da.ß d·er Name auf ... man ausgeht, wair also ,Linde' noch 

läng-er verdrängt geblieben. Auf die Frage, was ihm bei ,Linde' . 

einfällt, sa.gt .er zuerst: ,Dabei fällt mir gar nichts ein.' Auf 

mein Drängen, da.ß ihm bei die.s·e1n V\Torte docl~ wohl etwas ein

fallen wird, sagt er, indem er ' auf,värts blickt und mit der 

Hand eine Gebärde in dei Luft macht: , un ja, eine Linde, 

das ist ein schöner Baum.' 'V"eiter will ihn1 dabei nichts ein

fa.llen. Alle 0sch weigen und jedermann verfolgt seine Lektüre 

und andere Beschäftigung, bis Z. imge Auge nblicke spät r 

lll trä11rn·erisch m rrone folgendes zitiert: 

,Steht · r mit fo ten 

Gefügig-en Knochen 

Auf der Erde, 

So reicht ·er nicht a.uf, 

Nur mit der Linde 

Oder der Rebe 

Sich zu vergleichen.' 

Ich stieß einen Triumphschr· i a.us: ,Da haben wir den Erd

mann',' .sagte ich. ,Jener Mann, der ,auf der Erde steht', das 

i.st also der Erde-]Y.fan.n oder Erdmann, kann nicht a:ufreichen, 

sich mit dBr Linde (Lindernan) oder der Rebe (Weiu

h ä n d 1 er) zu vergleicl~ n. ~1it anderen Worten: jener Lind e„ 

ma.n, d·~r dumme Student, der später vVeinhändier geworden 

ist, wa.r schon · ein Esel, aber dex Erd m · n n ist ein noch 

viel größerer Ersiel, kann sich mit diesem Lindeman. noch nicht; 

vergleichen.' - EinB .solche im Unbewußten gehaltene Hohn

oder Schmäh.r·ede ist etwas sehr Gewöhnliches, darum kam 

ers mir vor, daß die Ha,uptursache des Namenvergessens j tzt 

woh1 gefunden wa.r. 
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Ich fragl:,e .j·etzt, aus welchem Gedicht·e die zitierteR Zeilen 

sta.rnmten. Z . . sa,gte, daß es ein Gedicht von Goethe sei, er 

glaubte, daß 13s anfängt: 

Edel s.ei der :Mensch 

Hilfreich und gut ! 

und daß weiter auch darin -vorkommt: 

Und hebt er sich aufwärts, 

So spielen mit ihm die 'Winde. 

Am nächsten Tag suchte ich dieses Gedicht von Goethe · 

auf, und e.s zeig e· sich~ daß dei; Fall noch hübschei' (aber auch 

k·omplizierter) wa.r, als er erst zu sein schien. 

a) Die ersten zitierten Zeilen lauten (vgl. oben): 
/ 

Steht •er mit f.esten 

Markigen Knochen. 

Ge f ii g i g e Knochen wäre eine ziemlich fremda.rtige Kom

'üina.tion. Darauf will ich aber nicht näher eingehen. 

b) Die folgBnd·en Zeilen dieser Strophe lauten (vgl. o}?en): 

Auf der w oh 1 b egr.ünde ten 

Dau ·ernd·en Erde, 

' Reicht er nicht auf, 

Nur mit der Eiche 

Oder der Rebe 

Sich zu vergleichen. 

EiS kommt a1so im ganzen Gedicht _ keine Linde vor 1 Der 

~Techsel von Linde sta.tt Eicl1:e hat (in seinem Unbewußten) nur 

stattgefunden, um das \~ ortspiel ,Erde-Linde-Rebe' zu er

möglichen. 

c) Die.s·es Gedicht heißt: ,Grenzen der Menschheit' und ent

hält eiTue Vergleichung zwischen der Allmacht d r Götter und 
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der g·eringen ~!faci1t dies Menschen. Das Gedicht, dessen An
fang lautet : 

Edel siei der l\f.ensch, 

Hilfreich und gut ! 

ist aber ein anderes Gedicht, das einige Seiten weiter stPh t . 

E.s h eißt: ,Das Göttliche', und enthält ebenso Ged<: iken über 

Götter und Menschen. V\Teil hierauf nicht näher eingegangen 

worden ist, kann ich höchsbens vermuten, daß auch Gedanken 
\ 

· über Leben und Tod, über das Zeitliche und das . Ewige uncl 

über da.s ·eigene schwache Leben und den künftigen Tod beim 

Ent.st·chen dies.es Falles eine Rolle gespielt haben." 

In manchen dieser Beispiele ,x, erden alle ] einheiten der 

psychoanalytischen Technik in Anspruch genon1men, um ein 

Na.menvergess.en aufzuklären. ' vVer m-ehr von solcher Arbeit . 
lrnnnen lernen will? den verweise ich a;uf eine Mitteilung von 

E. J ·ones (London), die aus dem Englischen übersetzt ist*. 

Fe r e n "c z i hat _bem.erkt, daß das Namei:ivergessen auch 

als hysterisches Symptom auftreten: kanu. Es zeigt dann 

einen l\1echa.nismus, der sich von den1 der Fehlleistung weit 

entfernt. Wie diese Unterscheidung gemeint ist, s·oll aus 

sciixer Mitteilung ersichtlich werden: 

„Ich habe j-etzt eine Patientin, ein alterndes Fräulein, in 

Behandlung, d·er auch die gebräuchlichsten und ihr bestbe

ka.nnten Eigennamen nicht einfallen wollen, obwohl sie s·ons.t 

Pin gutes Gedächtnis ha.t. Bei der Analys stellte sich heraus, 

daß sie durch die.s·es Symptom ihr€ Unwissenheit dokumen.

tifü"en 'Nill. Diese demonstrative Herrorl~ehrung ihrer Ignoranz 

ist aber eigentlich ein \ orwurf gegen ihre Eltern, die ihr 

* Analyse eines Failes von Na.menverge.ssen. Zen tralblat Iür Psycho

analyse, .~n.hrg. II, Heft 2, Hlll. 

, 
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k,eine höhere Schulbildung zu teil werden heßen. Auch ihr 

quälender Zwang zum Reinemachen (,Hausfrauenpsychose') 

entspringt zum Teil aus d€rselben Quelle. Sie will damit 

ungefähr sagen: Ihr habt einen Dienstboten aus mir gem;acht:" 

Ich könnte die B.eiiSpiele von Namenv-ergessen vcnnehren 

'und die Diskussion d,erselben sehr viel weiter führen, wenn ich 

nicht vermeiden wollte, fast alle °'8sichtspunkte, die für spä

tere Themata in Betracht kommen, schon hier beün ersten zu 

1 
erörtern. Doch darf ich mir g·estatten., die Ergebnisse der hier 

mitget·eil~en A_naly.sen in einigen Sätz,Bn zusammenzufasseTii: 

Der ]1echanismus .des Namienverg·essens (richtiger: des 

Entfa.Uens, zeitweilig€n Verg·essons) besteht in der Störung 

der intendierten Repr<0duktion des Nameus durch eine fremde 

und derzeit nicht bewußte Gedankenfolge. Zwischen dem 

ge.stört.en Namen und dem störenden . Komplex besteht ent- · 

weder ein Zusammenhang von vornherein, oder ein solcher hat .1 

sich, ofL auf- gekünstelt eTscheinenden Wegen, durch ober

flächliche (äuß.erliche) Assoziationen hergestellt. 

Unter den störenden Komplexen -erweisen sich die der 
~ 

Eigenbeziehung (die persönlichen, familiären, berufl~chen) als 

die wirksamsten. 

Ein Name, der infolge von Mehrdeutigkeit mehreren Ge-· 

dankenkr,eisen (Komplexen) angehört, wird häufig im Zu

.sam.m'€nhange der einen Gedankenfolge durch seine· Zugehö

rigkeit zum anderen, stärkeren Kompliex gestört. 

Unter den Motiven dieser Störungen leuchtet die Absicht 

hervor, di,e Erweckung von Unlust durch Erinnern zu verm:eiden. 

Man. kann im allgemeinen zwei Ha.uptfälle des Namenver

gessens unterscheiden, wenn der Name selbst~ Unangenehmes 
rührt, oder wenn er mit anderem in Verbindung gebracht ist, 

dem solche Wirkung zukäme, so daß Nam-en um ihrer selbs~ 
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willen oder w~g-ep. ihrer näheren oder entfernteren Assrozia.tions

_beziebungen in der Reproduktion g-estört we1:dcn können. 

Ein, Uberblick di€s·er allgemeinen Sätze läßt un,s verstehen, 

_daß das _ zeitw~eilige Namen.vergessen als die häufigste unserer 
Fehlleistungen 7'Ur Beobachtung kommt. 

Wir sind indes ':Veit davon entfe rnt, alle Eigentümlich

keiten die.5<es Phänomens ve rzeichnet zu ha.ben·. Ich will nocb 

da.rauf hinweisen, daß das Namenvergessen in hohem Grade 

a.n,stecl).end ist. In eine~ Gespräche zweier Personen reicht 

es _oft hin, da..ß die . eine äußer sie habe diesen od~r denen 

Namen vergl?ißS•en, um ihn auch bei der zweiten PeTson ent

fa.Uen. zu lass·en. Doch stell t sich dort, wo das V-ergessen 

induziert ist, der _vergessene Name. leichter wieder ei.n. Di s 

„kollek~iv·e" Vergessen, streng genommen ein Phänomen d er 

~ass€npsychologie, ist noch nicht . Gegenstand der analyti

scl~·en ·Untersuchung .geworden. In ein-em einzigen, ~.ber be

sonders schönen, Fal.l hat 'l1h. Re i k €ine gute Erklätung 

dieses merkwürdige.n V orkomm-ens g·e ben können *. 
„In einer kleinen Gesellschaf~ yon Akademikern, in der 

• • 1 •• 

sicJ:. a:u eh zwe.i Studen.tinnen d:er Philosoph~e befanden, sprach 

man: von den zahlr.eichen Fra.gen, we'l~he der Ursprung , des 

Ohris-tenturns der K.ul~urge-s.ehichte und Religionswissenschaft 

a.ufgibt. Die eine der jungen Damen, welch~ sich am Gespräch 

bet-eil~gte, .,eriID?-erte sich, in_,einem engli~chen Roman, qen ~ie 

. kürzli~ gele.s·en ha.tte, ein an~iehBnqes Bild der: vielen reli

. giö~.en, Ströinungen, welche jent:i Zeit bewegten, gefundßn zu 

. ha.ben. Sie· fügte hin~u, in dem Roman w€rqe das ganze· Lebe n 

, Christi von der -Gebur t bis zu . einepi Tode .geschildert, doch 

wollte ihr derNai1:le der Dichtu~1g :nicht einfallen (die visuelle 

*) 'l'h. Reik, .über kellektives Vel'gessen'. Internat. ZeitschrifL für 

P~ychoanaJy,s.e, VI, rn20. 

Freud, Psyr.hopatholOtJie des Allta.gs1ebens. \III. A11f1. 4 
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Erinnerung an d·en Umschlag des Buches und ·an das typogra

phische Bild des Titels wa;r überdeutlich). Auch drei von 

den anwesenden Herren behaupteten, den Roman zu kennen, 

und bemerkten, daß auch ihnen sonderb~fr·erweis·e · der Na.me 

nicb t zur Verfügung· stehe." ..... 

Nur die jung-e Dame unt-eTzog sich der 1Analyse zur Auf

klärung dieses Na.menvergessiens. De·i· Titel des Buches 'lau

tete: Ben Hur (von Lewi.s Wa:llacB). Ihre Ersatzeinfälle 

waren : Ecce homo - homo sum - quo vadis? geweseri. 

Das Mädchen verstand selb t, daß sie den Namen ·vergessen, 

„weil er einen Ausdruc.k enthält, den ich und 'jedes andere 

junge Mädchen - noch dazu in Ges€llschaft jünger Leute -

nicht ·gern gebrauchen wird". Di1ese ··Erklärung · fand durch 

die sehr interessante Analyse eine weitere Vertiefung. In dem „ . 
einma.l berührten Zusammenhang hat ja auch ~e ü·bel'setzung 

von homo: 1\1 e n s c h, ·eine anrüchige '.B.€deutung. 'R c i k 

schließt nun: Die junge Dame behandelt das "l.'f\T ort so, als 

ob sie sich mit dem Aussptechen jenes ve·rdächt-igen Titels 

vür jungen ~1äD.ll!ern zu d·en ·Wünschen bekannt hätte, die sie 
1 

a.1s ihrer P·ersönlichkeit nicht g·emäß und als · peirtlich a;bge-

wie.sen hat. Kürzer gesagt: unbevn1ßt setzt sie .das Aus

spr·echen von „Ben Hur" einem s•exuellen Angebot ·gleich und 

ihr V.erge.ss·en entspricht demn.a.ch der Abwehr - einer ·unbe

wußt-en Versuchung dieser ·Art. Wir haben Grund zur AnJ 

nahme, daß ähnliche unbewußte Vorgänge das· Verge:ssen ·der 

jungen Männer bedingt haben. Ihr Unbewußtes hat das Ver

ge.ssien des 1'fi1dchens in seiner wirklichen · Bedeutung erfaßt 

und ~.... . gleichsam gedeutet...... 'Das Vergessen der 

·Männer stellt eine Rücksicht a.uf solch -abweisendes V erhal-

-ten dar. . . ...... Es ist so, als hätte ihnen ihre G:esprächs-

pa.rtn-erin durch ihre plötzliche Gedächtnisschwäche 'einen 
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deutlichen Wink gegeben, den di ~ ~änner unbewußt wohl ver

sta.nden hätten. 

Es kommt auch ein fortg.esetztes N.a1nenvergessen vor, bei 

dem ga.rrne Ketten von Namen dem Gedächtnis entzogen wer, 

den. Hascht man, um einen entfallenen Namen wiederzufin

den, nach anderen, mit denen jener in fester Verbindung steht, 

so entfliehen. nicht ·elten auch die·se neuen als Anhalt au:f

gesuchten Namen. Das Vergessen springt. so von einem Na

men zum anderen über, wie um die Existenz eines nicht leicht 

zu be:seitigenden Hind·erniss·es zu beweisen. 



lV. 

ÜBER KINDHEITS- UND DECKERINNERUNGEN. 

In einer zweiten Abbandlung (1899 in der :Monatsschrift 

für Psychiatrie und Neurol<ogie veröffentlicht) habe ich die 

tendenziöse Natur unseres Erinnerns an unvermuteter Stelle 

na.chweis-en könn-en. Ich bin von der 1auffälligen Tatsache aus

·g·egan.ge~ daß die frühesten Kindheitserinn€1'1.lllgen einer Per

son häufig bewahrt zu haben scheinen, was gleichgültig tmd 

nebensächlich ist, während von wichtigen, eindrucksvollen 

und a.ffektreichen Eindrücken dieser Zeit (häufig, gewiß nicht 

allgemein.) sich im Gedächtnis der Erwachsenen keine Spur 

vorfindet. Da es bekannt ist, daß da.s Gedächtnis unter den 

ihm dargebotenen Eindrücken eine Auswahl trifft, stände man 
hier vor der Annahme, daß diese ·Auswahl im Kindesalter nach 

gan.z anderen Prinzipien vor sich geht als zur .Zeit der inteI

J.ektueHen Reife. Eingehende Untersuchung weist aber nach, 

daß dit'se Annahme überflüssig ist. Die indifferenten Kind

heitserinnerungen verdanken ihre Existenz einem Verschie-

. bungsvorgang; sie sind der Ersatz in Q.er Rieproduktion für 

andere wirklich bedeut..sa.me Eindrücke, deren Erinnerung sich 

durch psychische Analyse aus ihnen entwickeln läß~, deren 

direkte Reproduktion aber durch einen Widerstand gehindert 

ist. Da. sie ihre Erhaltung nicht dem eigenen Inhalt, sondern 

einer ass{)ziati ven Bezieh'Uf!.g ihres Inhalts zu einem anderen, 
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verdrängten, yerda.nken, haben sie auf den Namen „Deckerinne

rungen", mi~ welchem ich sie ausgeze.ichnet habe, begründeten 

Anspruch. 

·Dfo lVIa~igfaltig·keiten in CLen Beziehungen und Bedeu

tung·en· d r Deck·erinn~rungen habe ich in ·aem erwähnten Auf

satz nur gestreift, keines·wegs e rschöpf -. An dem dort aus
führlich _ analysi·-·rten Beispiel ha,be ich oine Besonderheit der . 

ze it 11 c h<B n Hielation zwischen der Deck€rinnen1ng und dem 

durch si- g·edeck.ten Inhalt l>e.sonders· hervorgehoben. Der 

Inb.a.lt der Deckerinnerung gehörte dort nämlich einem der 

er.sten Kind·erjah1~e an, während die durch sie im Gedächtnis 

veTtn~tenen Gedankenerlebnisse, die fast unbewußt geblieben 

waJ:en, _in späte Jahre des Betr·effenden fielen. Ich nannte diese 

Art df:)r Verschiebung eine rü c kgreifende odeT rück

l äufig ·e. Vielleicht noch häutiger begegnet m.an d0em ent

g0g.enges·etzt·en Verhältnis da.ß ein indifferenter Eindruck der 

jüngsten Zeit ·sich als Deckerinnerung im Gedächtnis fest

setzt, der "'diese Ausz•eichnung nur der Verknüpfung mit einem . . ' 
früheren Erlebnis verdankt, gegen dessen direkte Reproduktion 

sich Wider.stände erheben. Di s wären vorgreifende oder 

vorge.sch ·obene Deckerinnerungen. Das Wesentliche, was 

, da.s Gedächtnis bekümmert, hegt hier der Zeit nach h i n.t er 

d€r Deckerinnerung. Endlich wird der dri.tte noch mögliche 

Fall nicht vermißt, daß die Deckerinnerung ,nicht nur duTch 

ihren Inhalt, sonuern auch durch lContinguität in . der Zeit 

nüt d·em von ihr gedeckten Eindruck verknüpft ist, a.lso die 

gleich z-ei tige oder a.ns t oß ende Deckerinnerung. 

Ein wie großer Tei} unseres Gedächtnisscha.tzes in die 

Ka,t·egorie der Deckerinnerungen gehört, . und welche Rolle bei 

ver,schiedenen n;eurotisch~m D nkvorgängen diesen z,ufällt, das 

sind Proble~e, in deren Würdigung ich wed r dort eingegan-
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. ' 
gen bin, noch hier eintreten werde. Es kommt mir nur da,r

auf an, die Gleichartigkeit zwi.schen dem Yergess1en vDn Eigen

na.nl'en mit F ehlerinn€rn und der Bildung der Deckerinnerungen 

hervorzuheben. 

Auf den er t en Anblick sind die Verschiedenheiten der 

oei<len Phänomene weit auffälliger als ihre etwaigen Analogien. 

-Dort handelt e~ sich um Eigenna-men, hier um k9mplette 

Eindrücke,_ um entweder in del' Realität oder in Gedanken Er:. 

le btes; dort um ein · maini:fiestes V1ersaig·en der Erinnerungs

funktion, hier um eine Erinnerungsleistung, . die uns- befrem

dend erscheint; dort u1n eine mDmentane Störung - denn 
' 

der eben verg·e.ss·ene Name kann v-0rher hundertmal richtig 

reproduziert worden .sein ~nd es ·von morg.en an wieder wer

den - , hier um dauernden Besitz ohne Ausfall, denn ,dje in- _ 

differenten Kindheitserinnerungen scheinen uns durch ein 

la.n.g.es Stück u1is-er es Lebens begleiten .zu konnen. Das Rätsel 
1 

scheint in di sen beiden · Fällen fS'anz anders orientiert zu g,ein. 

Dort ist es da.s Verges:sen, hie r das Erhaltensein, was unsere 

wisisienschaiftliche Neugierde r·ege macht. Nach einiger Ver

Liefung merkt man, daß trotz der Vei·schiedenheit ün · psychi- 1 

sehen l\faterial und in der .Zeitdauer ,der beiden Phänomene -die 

übereinstimmungen weit überwi gen. _Es handelt sich hier 

wio dort um das Fehlgehen des Eriru1erns; es wird nicht da.s 

vom Gedächtnis reproduziert, wa.s l\.orrekterweise ' reproduziert 

werden ~ollte, s·ondern etwa..s ander·es zum Ersatz'. Den1 Falle 
1 -

deiß Namenv·erge.ssens ·f ehlt nicht die Gedächtni{:;leistung in 
l 

der F'Orm c1er Ersatzna.men. Der Fall der Deckerinnerlilngs-

bildung beruht a.uf dein V erg-e.ssen von anderen, . wichtigeren 

Eindrücken. In beiden Fäller~ gibt uns eine intellektuelle Emp-
,,,. ' 

findung Kunde von der EinmDngung einer Störung, nur jedes-

mal in anderer Form. Beim Namenvergessen wissen wn, 

• I 
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da.ß die Er.s:atznamen ·f a l s c h sind; bei len Deckerinnerung-en 

verwun(J_ern wir UU.$, daß ""'ir sie überhaupt besitzen. ~Venu 

dann die psychologische Analyse nachw-eist, daß die :Ersatz

bildung in beiden Fällen a:uf die nämliche \Veise durch Ver- -

schiebung .längs einer oberflächlichen Ass-0zia.t ion . zu standc 

g:ekomm.en ist, so tra.g~n g-erade die V~rschiedenhciten im 

Material, in der ·Zeitdauer und in der Zentrierung der beiden 

Phänom-ene da,zu bei, un.s:ere Erwartung zu steigern, daß wir 

et,va.s Wichtig·e:S und Allg·el11:eingültiges aufgefunden ~laben. 

Di~ses Allgem·eine würde lauten, da~ das Ver agen und Irr-e
gell{.;11 der reproduziel'enden Funktion weit häufiger, als wir 

v·ermuten, ia.uf die Einmengung eine.s parteiischen Faktors, einer 

T e n.de n z hinweist, welche die eine Erinnerung begünstigt, 

während sie einer anderen entg·egenzuarbeiten bemüht ist. . „ 
Da.s Th~ma der Kindheitseririnerungen erscheint, rpir s·J 

bedeutsa.m und interessant, daß ich ihm noch einige Bemer

kungen ·widrnen möchte, die über die bi.sheri_gen Gesichts-
• punkte hinausgehen. 

Wie weit zurück in die Kindheit reichen die Erinnerungen 7 

Es sind mir einige Untersuchungen über diese Frage bekannt, 

so von V. et 0. Henri* und Potwin**; dieselben ergeben, 

1 d.aß große individ ielle V rschiedenheiten bei den Untersuchten 

bestehen, indem einzelne ihre erste Erirmerung in den sechsten 

L·e~en.smona.t verlegen, andere von ihrem Leben bis zum voll

endeten ,sechsten, ja. acht.en Lebensjahr nichts wissen. Aber . . 
womit häno-en diese ' ·erschiedenheiten im Verha.lten der Kind-o . . 

heit,s.erinn·erungen ·zusammen, und welche Bedeutung kornmt 

* Enquete sur les premiers ouvenirs de l'enfa nce. L'a.nnee psycho

logique, II~, 1897. 

** Study of early memories. Psychulog. Review, 1901. 

,· 
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ihnen :ZU? E,s ist off.enbaT nicht ausreichend, das MateTiarl 

für diese Fragen durch Sammelerkundigung herbeizuscha.:ffen; 

' € ·S bedarf dann noch einer Bearbeitung desselben, an der die 

auskunftgebende ·Person beteiligt sein muß. 

Ich <r;neine, wir nehmen die Tatsache der infantilen. Amne.s.ie, 

de1$ ·Ausfa.lls der Erinnerungen für die er·ßten Jahre unseres 

Lebeoo viel zu gleichmütig · hin ~i+d versäumen es, ein selt

sames ·Rätsel in ihT zu finden. Wir verge~sen, welch hohm· . . ~ , 

intellektueller ·Leistungen und wie komplizierter GeJühls1:egun-

gen ein Kind von etwa vier Jahren fähig :itS~, und sollten uns 

geradezu ·verwunde1~ daß da.s Gedächtnis späterer . Jahre von 

die.sien •seelischen Vorgängen in der Regel s·o wenig bewahrt 
. . 

ha.t, zumal da wir allen Grund zur Annahme haben, daß diese 
. . . 

s·elbe!1 vergessenen Kindheitsleistungen nicht e.twa spu~·los an 

cle1~ Entwicklung der P.erson abgeglitten sind, sorid-ern einen. 
. ' 

für :alle späteren Zeiten bestimme~den Einfluß ausgeübt haben. 

Und t1,otz. dieser unvergleichlichen Wirksam~eit · sin?- sie ver

gessen worden ! Es weist dies auf ganz sp·eziell geartete Be

dingungen de.s Erinnerns (im Sinne der bewußten Reproduk

tion) hin, die sich unserer Erkenntnis bisher entzogen haben. · 

Bs -ist sehr wohl möglich, daß 'das Kindheits-Vergessen uns den 

Schlüssel zum Verständnis jener Amnesier;i. liefern kann, die 

nach unseren neueren Erkenntnissen der Bildung aller neuro

tischen Sympt'Ome zu Grunde liegen. 

Von den erhaltenen Kindheits rinnerung;-en erscheinen uns 

~inige· gut be.greiflich, andere befr·emdend oder unverständlich. 

Es ist nicht schwer, .einige Irrtümer in betreff beider Arte;i zu 

berichtigen. Unterzi.eht man die erhaltenen Erinnerungen eines 

Menschen ·einer analytischen Prüfung, sb kann man leicht .fest:. 

stellen, daß eine Gewähr für die Richtigkeit derselben nicht be-
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( . 
steht. 'Einige der Erinnerungsbilder sind sicherlich g. 'fälscht, 

linvollständig od·er zeitlich ti.nd räumlich versch7oben. Die An
ga,ben der untersuchten Personen wie, ihre· erste Erinnerung 

. . 
rühre 1etwa au.s dem zweiten Lebensjahr her, sind off~nbar un-

verläßlich. E.s gelingt bald auch Motive zu finden, welche die 

Entst,ellung · und V€rschieb1mg des Erlebten verständlich 

ma.chen, aber auch beweisen, daß nicht einfache ·Gedächtnis

u11.treue die Ur.sa.che dieser Erinnerungsfehler sein ka.nn. Starke 
l\!fächte a.u.s der späteren Lebenszeit haben die Erinnerungs-

, , fähigkeit der Kindheitserlebnisse gemod lt, dies.elben Mächte 

wa.hr.scheinlich an denen es liegt, daß wir uns allgemein dem 

Y.e:riständnis uns·erer Kindheitsjahre so w-eit entfremdet 

ha.ben: · 

Da.s Erinnern der Erwachsenen geht bekanntlich an ver

schiedenem psychischen Material vor sich: · 'Die einen erinnern 

in · Gesichtsbildern, ihre Erinnerungen · haben '.'.isuellen Oha.

ralüer; andere Individuen können kaum die dürftigsten Um

risse des Erlebten in der Eriunerung reproduzier~n; man 
uennt solche Personen „Auditifs': und „Moteurs" im Gege.nsatz 

zu den „Visuels" na,ch Ch a r c o t s Vorschlag. Im Träumen 

ver.schwind€n dies1e Unterschiecle, wir träumen a.lle in vorwia

genden Gesichtsbildern. · Aber ebensü bildet -sich diese Ent

wicklung für die Kindheitserinnerungen zurück; diese sind 

plastisch visuell auch bei jenen Persünen, d-eren späteres Er

innern d e.s visuellen El€ments entbehren muß. Das visuelle 

Erinnern bewahrt somit den . Typus .des infantilen Erinnerns. -

Bei mir sind die frühestBn Kindheitserinnerungen die einzigen 

von vfäueHem Cha.rakter; es sind geradezu 'plasti eh herausge

a~·beite.te Szenen, nur den, Da.r t llung n a.uf der Bühne ver-

. gleichbar. In di en Szenen aus a·er Kü1dheit, ob sie ich nun 

a.ls wahr. oder .. als verfälscht erweisen, sieht man r gelm.äßig 



58 IV . . ÜßER KINDHEiTs- UND DECKER.INNERUNGEN. 

a.ucb die -eigene kindliche Pe rson in ihren Umriss1en und mit 

ihrer Kleidung. Dieser Um-stand muß Befremden erregßn; 

-erwachsene Visuelle s·ehen nicht mehr ihre . Pers-an in ihren 

Erinnerungen an spätere Erlebniss.e *. Es widerspricht a uch 

allen uns1eren Erfahrungen auzunehmen, daß.~ die A-ufmerksam

kei t • de,s Kindes .bei s-einen Erlebnissen auf sich selbst ·anstatt 

a.usschli€ßlich auf di€ äußeren EndTück.e g·erichtet wäre. ~an 

wird so von verschiedenen Seiten her zur Vermutung gedrängt, 

daß wir in den · s1ogen~ten frühesten Kindheits·erinnerungen 

nicht die wirkliche Erinnerungt:s1 ur, sondern eine spätere Be

aJ:beitung derselben besit~en, eine B~arbeitung., welch~ die 

Einflüss·e .ma.nnigfa,cher spätBrer IJsych_ischer Machte er.fahren 

haben mag. Die „Kindheitserinnerungen" der Individuen 

rücken so ga.nz allgemein zur Bedeutung von „Deckerinnerun

gen" vür unä. gewi:o:nen dabei eine beinerkenswerte Aualogie 

mit den in Sagen und Mythen niederg.elegten Kindheitse;rinrie

rung-en d er Völker. 

Wer .eine Anzahl von Per.s-0nen mit der Method·e der Psycho-. -
51.nalys·e se.elisch untersucht hat, hat bei dieser Arbeit reichl,ich 

Beispiele von Deckerinnerungen jeder Art gesa.mll}!elt . . Die Mit

teilung dioocer Beispiele wird aber gerade durch die vorhin er

örterte Natur der Beziehungen der Ki.ndheitserinnerungen zum 

.späteren -Leben außerordentlich er schwert; um eine Kindheits

erinnerung als Deckerinnerung würdigen zu Iass-en, müßte 'man · 

oft die ganz.e :Gebensgeschichte der betreffenden Person zur 

Darstellung bringen. Es ist uur selwn, wie im nachstehenden 
hübsch€n Bei ·piel, möglich, e~ne einzelne Kindheitserinnerung 

aus ihrem Zusammenhang für die .Mitteilung hera:us1zuhebe~. 1 

Ein 24jährig-er :Nfann ha.t fplgendes Bild aus seinem fünften 

* Ich behaupte dies nach einigen von mir eingeholten _Erkundigungen . 

t. I 
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Lebensjahr ·bewahrt. Er sitzt im Garten eines 8o;mmerh'auses 

auf einem Stühlchen neben der Tant·e, di~ bemüht ist, ilun die 

Kenntniiss·e der Buchstaben beizubringen. Die Unterscheidung 

von ·m und n bereitet ihm Schwierigk-eiten, und er bitt-et die 

Ta.nte, ihm ~och zu sagen, woran m.a.n erkennt, wa.s d.ais eine 

und wa.5 das andere- ist. Die Tante macht ihn aufm·erksam·, 

daß da.s rr1 doch 11111 ein ganzes Stück, um den dritten Strich, 

mehr ha.be .als das n. - Es fand sich kein Anlaß, die Zuver

lässigkeit di·esrer Kindheitserinne rung zu bestreiten; ihre Be

d-eutung ha.tt·e sie aber erst später erworben, als sie sich ge

·eignet z·eigt·e, die syip.bolische Vertretung füT eine andere vViß

begierde de.s Knaben zu übernehmen. Denn, Sü wie er damals 

den Unterschied zwischen m und n wissen wollte, so bemühte 

er .sich später, den Unterschi·ed zwischen Knaben und Mäd

chen zu erfahren, und wäre gewiß einverstanden gewesen, daß 

gerade die.s-e Tante seine Lehrmeisterin werde. Er fand dann 

a.uch heraus, daß der Unterschied ein ähnlicher sei, daß der 

Bub wiederum . ein ganzes Stück mehr habe als das Mädchen, 

1.1nd zur Zeit dieser Erkennt nis · weckt·e er die Erinnerung an 

. die ·entsprechende kindliche Wißbegierde. 

Ein anderes Beispiel aus späteren Kindheitsjahren: Ein 

in . seinem Liebesleben a.rg gehemmter Mann, jetzt über 
' • 1 . 

40 Ja.hre alt, ist das älteste von neun Kindern. Bei der Ge- . 

burt des · jüngsten Geschwisterchens w«u er 15 Jahre, er be

hauptet aber ste.if und fest, daß er niemals eine Gravidität 

der Mutter bemerkt ha.tte. Unter dem Drucke meines Un

gla.u bens .stellt sich bei ihm die Erinnerung ein, er habe ein

mal ün Alter von .elf oder zwölf Jahren ge.s·ehen, daß die 

:Mutter sich vor dem Spiegel hastig den Rock a uf b G n d. 

Dazu ergänzt er jetzt zwanglos, sie sei von der Straße ge

kommen 'und von unerwarteten W·efien befallen ,~~orden. Das 
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Aufbind e n de,s Hockes ist a.ber eine Deckerinnerüng fü.r 

die Entbin dung. Der Verwendung solcher „Wortbrücken" 

werden wü· in noch an.deren Fällen begegnen. 

An einem einzigen Beispiel möchte ich noch z.eigen, welchen 

Sinn ßine Kindhei tserinrnffung durch analytische Bearbeitung 

gewinnen kann, die vorher keinen Sinn z:n enthalten schien. 

Als ich in· meinem 43. Jahr bega.m1, mein Interessie den Resten 

der Erinnerung a.n die_ eigene Kindheit zuzuwenden, fiel mir 

eine Szene a.uf, die mit seit langem - wie ic-h meinte, s-eit 

jeher - von Zeit zu Zeit zum Bewußtsein gekommen war, und 

die nach guten Merkzeichen '<ff das vollendete dritte Lebens-
• 1 

ja.hr verloegt werden durfte. Ich sah mich fordernd und heu-

lend vor einem Kasten stehen, dessen Tür mein um 20 Jahre 

älterer Halbbruder geöffnet hielt, und dann trat plötzlich 

meine Mutter, schön und schlank, wie von der Straße zurück

kehr·end ins Zimmer. In diese Worte ha.tte ich die pla,stisch 

gesehene Szene gefa.ßt, mit d r ich sonst nichts anzufangen 

wußte. Ob mein Bruder den Kasten - in de r ersten Über

setzung de-s Bildes hieß es „Schrank" - öffnen oder schließ.en 

wollte, warum ich dabei weinte, und was die Ankunft der 

I\1u tter damit zu tun habe, das alles war mir dunkel; ich watl.' 

versucht, mir die Erklärung zu geben, daß es sich um· ~ie 

Erinnerung an eine Hänselei des älteren -Bruders handle, die 

durch die lV[utter unterbrochen wuTde. Solche lVIißverständ-
' 

nisse einer im Gedächtnis bewahrten Kindheitsszene sind 

nichts SeltBnes; mau erinnert sich einer Situation, aber' die

s€lbe ist nicht ~entriert, man weiß nicht, auf welches Element 

derselben der psychische Akzent zu setzen ist. Analytische 

Bemühung führ te mich zu einer ganz unerwarteten Auffassung 

des Bildes. Ich hatte die Mutter vermißt, · war auf den Ver

dacht gekommen, daß sie ia ,dies·em Schrank oder Kasten ein-

' \ 
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ge:Speri;t s·ei, . und forderte da.rum den Bruder auf, den Kasten 
a.ufzusperren. Als er m.ir willfahrte und ich' mich überzeugte, 

di€ Mutter sei nic'ht im Ka,sten, fing ich zu schreien an; dies 
ist der v.qn _d,er Erinnerung festg-eha.It-ene Momient, auf den 

a1sba.Jd das m·eine Sorge oder Sebnsucht be.schwichtigende Er

scheinen der Mutter folgte. Wie ka,m aber das K1nd z'U .der 

ld€e, d:i,e a.bwe.sende 1\lfutter im Kasten zu suchen? G1eich'

zeitig.t~ Träume wiesen dunkel auf eine Kinderfrau hin, von 

welcher noch andere Remini.sz·enzen erhalten waren, i.vie z. B. 
da.ß sie mich g 1ewiss1en.haft anzuhalten pflegte, ihr die kleinen 

Münzen a.bzu~i1efern, die ich a1s, Geschenke erhalten hatte, 

ein Detail, des selbst wieder auf den Wert einer Deckerinne„ 

rung für Späteres -4.nspruch machen kann. So beschloß ich 

denn, mir diesma.l die Deutungsaufgabe zu erleichte~n, und 

meine jetzt a.lte Mutter nach jener Kinderfrau zu befragen. Ich 

erfuhr allerlei, darunter, daß die kluge aber ~redliche Person 

während deiS Wochenbettes d€r Mutter große Hausdiebstähle 

verübt hatte und auf Betreiben mein€S Halbbruders dem Ge

richte übergeben worden wa.r. Diese Auskunft gab mir das 

Verständnis der Kinderszene wie durch eine Art von Erleuch

tung. Das plötzliche Verschwinden· der Kinderfrau war mir 

nicht gleichgültig gewe.s-en; ich hatte mich g-eTade an diesen 

Bruder mi~ der Frage gewendet, wo sie s1ei, wahrscheinlich, 

weil ich g·emer~t hatte, daß ihm eine Rolle bei ihrem Ver

schwinden zukomme, und er hatte ausweichend und wort„ 

spiel·erisch, wie seine Art immer wa.r, geantwortet: sie ist 

„eing,ekastelt". Diese Antwqrt verstand ich nun nach kind

licher \iV·eise, ließ aber zu fragen ab, weil nichts mehr zu er

fahren. war. Als mir nun kurze Zeit darauf die 111:utt r abging, 

argwöhnte ich, d·er schlimme Bruder ha.be mit ihr dasselbe an

gest·ellt. wie mit der Kinderfrau, und nötig e ihn, mir d en 
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Kasten zu öffnen. Ich verstehe nun ·auch, warum in. der über- ... 

setzung der visuellen Kinderszene die Schlankheit der Mutter 

betont ist, die mir a.ls neu wiederherg·estellt aufgefallen sein 

muß. Ich bin zweieinhalb JaJire älter als die damals geborene 

Schwester, und als ich. drei JaJ1re alt wurde, fand das Zu

sammenleben mit dem Halbbruder ein Ende. 

' . .. 
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V. 

DA-S VERSPRECHEN. 

\Wenn da.s gebräuchliche J.\.1aterial unserer i Rede in der 

l\.f uttersprache gegen -das Verg·essen geschützt erscheint, so 

unterliegt dessen Anwendung um so häufiger einer anderen 

Störung, die als „ Versprechen" bekannt ist. Das beim nor

·ma.len M·enschen beobachtete Versprechen macht den.Eindruck 

der Vorstufe für die unter pathologischen B dingungeu auf

tret.enden sogenannten „Parapha.sien". 

Ich · befinde ·:mich hier ausnahmsweise in de.r Lage, iue 

V ora.rbeit würdigen zu können. ~ Im Jahre i895 haben }.f er in

g er und C. l\f a. y er ·eine Studie ·ü her „ Versprechen und Ver

lesen" _publiziert, deH~n Gesichtspunkte feFnab von den- rueini

gen liegen. f Der eine der Autoren, der im Texte das Vil ort führt, 

ist nämlich Sprachforscher u.nd ist von linguistischen Inter

essen zur Untersuchung veranlaßt worden, den Regeln nach
zugehen, nach · ·denen ma.n si:ch verspricht. Er hoffte, .aus 

dies€n Regeln auf das 'Vorhandens·ein ;,~ines gewissen g_ei

stigen Mechanismus" schließ-en zu kö1111en, ,,.in welch~m die 

La.ute 1 eines WoTtes, · eines Satzes, und auch die Worte. unter

eina.nder in ganz ·eigentümlicher Vv eise verbundeD: uµd v~r

kuüpft .sind" (S. ·10). 

' Die Autoren gruppieren die „von ihnen ge_sammelt n Bei-
" spiele des „ Versprechens': zunächst nach rein deskriptiven Ge-

1 
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sich tspunkten a.ls V e r tau s c h u n gen ( z. B. di'l3 Milo von 

Venus a.ru;tatt Venus von Milo), Vorkläng e oder Antizi

pationen (z.B. es war mir rauf der Sehwest ... auf der Brust 

s-o schwer), Nachklänge, Postpositionen (z.B. „Ich 

f cirdere Sie auf, auf das 'N ohl unseres Chefs auf zusti0ß.en" 

für a.nz.u.stoßen), Kontamin~tion e n (z .. B. „Er s·etzt sich 

a.uf den Hinterkopf" aus: „Er s-etzt sich einen Kopf auf" und: 

,,Er stellt sich auf ·die Hitite:rbeine"), 'Substitution e n (z.B. 

„Ich gebe die Präpa.rate in den Briefkasten" statt Brütkasten), 

zu welchen Ha:uptkategorien noch einige minder wichtige (oder 

für 'Unsere Zwecke inindBr bedeu t.same.) hi:o..zu~fügt werden. 

Es macht bei die_ser Gr'uppienµig keinen Unterschied; ob d;ie 

Umstellung, Entstellung, Verschmelzung usw. einzelne .Laute 

des Wortes, Silben oder ganze Worte des intendierten Satzes 

betrifft. 

Zur Erklärung der beobachteten Arten dt}s: Versprechens 

stellt ·~eringe"r eine verschieilene psychische \iV'ertigke.it der . 
· Spra.chlaute rauf. Wenn wir den ersten Laut eines Wortes, da.s 

-erste ·Wort eines Sa.tzes innervieren, · wendet sich der Erre

gungsvorgang bereits den späteren Lauten, den folgenden Wor

ten, 'ZU, und soweit die8€ Innero;;rationen miteinander·· gleich

zeitig .sind,· kennen sie einander abänd:erud beeinflus'Sen. Die 

Erregung des psychisch intensiveren ~autes klingt vor oder 

ha.llt nach und · stort so de~ minderwer igen Innervations

v-orga.ng. Es handelt sich ·nmi darum zu · bestimmen, welche 

die höchstwertigen Laute eine s Wortes sind.1 Meringe r 

m·eint: · „Wenn man vtissßn will, welchem Laute ·eüies .V\Tortes 

die :höchs.te Intensität ~ukommt, so beobachte ma:n sich beim . 

Suchen nach einem vergessenen \V' ort, · z. B. einem N am·en. 

\i\fa.s zuerst wiMer ins Bewußtsein kommt, hatte jedenfalls die 

größte In.t€nsität vor · dem ' Vergessen• (S. . 160). Die lw~h-
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wertigen Laute sind ·also der Anlaut der Wurz.elsilbe und der 

Wörtanlaut .und der oder d'ie betonten Vokale" (S. 162) . . 
Ich kann nicht umhin, .hier e inen Widerspruch zu erheben. 

9b der Anlaut des Namens zu den höchstwertigen Elen1enten 

~ des Wortes gehöre oder nicht, es ist gewiß nicht richtig, daß 

er im F~.lle de.s Wortverg€SS€J?.S zuerst wieder ins Bewußtsein 

t ritt ; die obige Regel ist also unbrauchbar. Wenn man sich 
1 

bei dei· Suche na.ch einem vergess·enen Namen beobachtet, sö 

wird man 'verhältnismäßig häufig die Überzeugung äußern 
\ 

müssen, e r fange mit' e_inem bestimmten Buchstaben am. ·Diese 

überz.eugung enveist sich nun ebenso oft· als unbegTündet ' ie 

a1s begründet. Ja, ich möchte behaupten, man prokla,miei·t 
\ . 

in dei· Mehrzahl der Fälle einen falschen Anlaut. Auch in 

ui:lserem Beispiel: Signore 11 i ist be~i dem Ersatznamen der 

Anla.ut und sind die we·sel.1tliche·n Silben verloren gegangen; 

ger·a.dc das nlinderwert.ige Silben.paar e 11 i ist im Ersatznan1eu 

Bq t t i c e 11 i dem Bewußtsein wiede~gekehrt. Wie wenig die Er

sa.t.zna.i11 n den Anlaut des entfa.Uenen Namens respektier n, 

mag z. B. folgender Fall lehre n: Eine.s Tages is.t es inir un1nög

lich, den Namen de:s kleinen L~nde zu erinne~n; des·sen Ha upt

or't :l\f on t e Carlo ·ist. : Die Ersatznamen für ihn lauten: · 

Pie m d i;i. t, A 1 b a. n i n, IV[ o n t e v i de 'O, Co 1 i c o. 

Für Albani .·n tritt baJd -Monte:iaegro ein, und dann fällt ·mi!" 

a.uf, ~aß die Silbe :i\1 o n ~ (Mon atisge.spr'0che.ri) doch allen Er

sa.tzü.a.rp.en: bis auf den· letzteµ zukommt: :Es· wird mir so er'

leich~ert, vom Namen d s Fürsten A~bert aus das V6'rgessene 

lV[ o n a c o aufzufinqen. · Co li c o ahmt die Silbenf olge und 

Rhythmik des 
1 

verge.ss•enen Namens ungefähr nach. 

Wenn man d·er Vermutung Raum gibt, daß ein ähnlichc1· 

Mechanismus wie der fürs NamenvB~gessen na hgBwiesene auch 

an den Erscheinungen· des Versprechens Anteil haben könne, o 

Freud, Psychop~thologie des Alltagslebene. YIII. Aufl. 5 

.. 
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wird man zu einer tiefer begründeten Beur~ilung· deT Fälle 

von Versprechen geführt. Die Störung in der Rede, welche ·si?h 

als Versprechen ·kundgibt, kann erstens verursacht sein durch ' 

den Einfluß einßS anderen Besta.ndteils· derselben Rede, also 

durch das V~rklingen oder Nachhallen, oder 'durch eine 'zweite 

Fa.s·sung innerhalb des Satzes oder des Zusa.mmerih:anges, den 
, . 

. aus·zusprechen m.an intendiert - hieher gehören alle 'oben 
. . 

Meringer und Mayer entlehntenBeispiele - : zweitens aber . 

könnte die Störung analog dem Vorgang im . Fa.lle Signo~ 

r ~d 1 i zu stande kommen durch Einflüsse außer h a 1 b dieses 

W-0rtes, . .Satzes ·oder Zusammenhange s, von _.Elementen her, 

die a,uszusprechen man nicht intendiert, .und von deren Erre . 
... 

gung man erst durch eben die Störung Kenntnis· erhält. In 
/ 

der Gfoichzeitigkeit der Erregung läge das Gemeinsame, in 

der Stellung innerhalb oder außerhalb de.ss·elben Sa.tzes oder 

Zusammenhangeß das Unterscheidende für die beiden Ent

stehungsarten des Versprechens. Der Untersc~ie~ erscheint 

zunächst nicht s-0 groß, als er für ge\\risse Folgerll:ngBn aus 

der Symptoma.tologiy des Versprechens in Betracht kommt. Es 

~ , ist aber klar daß man nur im ersteren Falle Aussicht ha,t, aus ' . 
~en Erscheinungen des Versprechens Schlüsse a.uf einen Me-

chanismus zu ziehen, der Laute und Worte zur gegens•eitigen 

Beeinflussung ihrer Artikulation i:niteinand.er verknüpft, also 

Schlüs:s·e, wie sie der Spra.chforsche~ aus dem Studium des 

Versprec-hens zu ,gewinnen hoffte. Im Falle der Stör{ing durch 

Einflüsse a.ußerhalb des nämlichen Satzes oder Redezusammen

hanges würde es sich vor allem darum handeln, die störenden 

Elemente kennen zu lernen, und dann entstände die- Frage; ob 

auch der Afechanismus dieser Störung die· zu vermutenden 

Gesetze der Sprachbildung ven-aten kann. 

Man darf nicht behaupten, daß M-eringer und Mayer 

r 
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die Möglichkeit der Sprechstörllllg durch „komplizierte psy

chische Eiriflüss·e", d~rch ElementB außerhalb desselben Wor

tes, Sa.tzes oder derselben Redefolge üö'ersehen haben. Sie 

mußten ja bemerken, daß. die Theorie der psychischen Ungleich

wertigkeit der La.ute streng g·enommen nur für dfo Aufklärung 

der La.utstön1ngen, sowie der V()r- und Nachklänge ausreicht. 

Wo .sich die Wortstörungen nicht auf Lautstörungen reduzieren 

la.ssen, z.B. bei den Substitutionen und Konta.minati9nen von 

Worten, ha.ben auch sie unbedenklich die Ursache des Ver

sp:r;·ecJ:ens au ß e-r h a 1 b des intendierten Zusamm-enhanges ge

sucht und diesen Sachv·erhalt durch schöne Beispiele . er

wiesen. Ich zitiere fDlgende Stellen : 

(S. 62 . .) „Ru. erzählt vqn Vorgängen, die er in seinem In-
' nern für ,SchweinereieJ?.' erklärt. Er sucht aber nach eineo: 

milden Form u:µd beginnt: ,Dann aber sind Tatsachen zum 

Vorschw·ein g·eikommen ... ' Mayer und ich waren an

wesend und Ru. bestätigte, daß er ,Schweinereien' geda ht 

ha.:s,_t.e . Daß sich dieses gedachte Wort bei , Vorschein' verriet 

und plötzlich wirksam wurde, findet in der Ähnlichkeit der 

Wörter seine genügencle Erklärung." -

t (S. 73.) ,;Auch .bei den Substitutionen spielen wie bei den 

!{onta.minationen und ih wahrscheinlich viel höherem .Grade ' . . 

die ,schwebenden' oder ,vagierenden' Sprachbilder eine große 

Rolle. Sie sind, wenn auch' unoor der Schwelle des Bewußt- -

scins, so g_och ll()Ch. in wirksam.er Nähe, können l~icht durch 

eine Ähnliphkeit dei.s zu ·sprechenden· Komplexes herangezogen 

werden und führen dann eine Entgleisung herbei oder kreuzen 

den ~ug dei· Wö-rter. Die ,schwebenden' oder ,vagierenden' 

Spra.cl1 bilder sind, wie gesagt, t>ft die Nachzügler von kürz--
' lieh abgelaufenen SprachprDzessen (Nachklänge).'' 

(S. 97.) „Eine Entgleisung ist auch durch Älmlich~eit mög-

5* 

'. 
„ 

I 



68 V. DAS VERSPRECHEN. 

lieh wenn ein anderes ähnliches Wort nahe unter der Bewußt

seinsschweHe hegt, ohne daß es gesproci1en zu werden 

b e stimmt wäre. bas ist der Fall bei den Substitutionen. 

o ·hoff c ich da.ß man beim Nach prüfen meine Reg·eln wird 

bestätigen ' müssen. Aber da.zu ist notwendig) daß man (wenn „ 
ein anderer spricht) sich Klarheit darüber verscha,fft, 

( . 
an was all ~ s d ·e r Sprecher gedacht hat*. Hier ein 

lehrreicher Fall. : K:lass•endirektor Li. sagte in unserer Gesell

schaft; ,Die Frau würde mir Furcht einla.g€n.' Ich wurde 

stutzig1 denn das l schien mir unerklärlich. Ich erlaube rn!r, 

den · Spracher auf seinen Fehler ,einlagen' für ,einjagen' auf

merksam zu machen, worauf er sofort antwortete: ,Jai, da.s, 

kommt da.her, weil ich dachte : ich wäre nicht in der Lag-c' \Usw . . ' 

„Ein ander.e1: Fall. Ich frage R. v._. ~chid., wie es seinein 

· kranken Pferd gehe. Er antwortete : ,Ja,' das drau t .. <lauert 

viell icht noch einen Monat.' Das ,draut' mit einem r v;.ar 

milt unverständlich, denn das r von dauert konnt·e unmöglich 

o gewirkt haben. Ich machte also R. v. S. aufmerksam~ 1 

1 

\YOra;uf er erklärte, er habe gedacht, ,da.s ist eine t r a Urige 

Geschichte'. Der Sp;recher hatte also zwei Antworten un 

Sinn und dies vermengten sich." 

Es i L wohl unv rkeunbar, wie nahe die Rücksichtnahme 

ä uf die ,_,vagierenden" Sprachbilder, die unter der Schwelle des 

Bewuß tseins stehen und nicht zum Gesprochenwerden be

stimmt sind, und die Fo:i:derung, sich zu erkundigen, an wa.s 

der p1"echer alles gedacht habe, an die Verhältnisse bei 

un ·er en „Analys.en", herankomme n. Auch wir suchen unhe· 

wußtes ~fa.t€rial, und zwar a.uf dem nämlichen Wege, nur daß 

wu von den Einfällen de.s Befragten bis zur Auffindung de~ 

* \ on mir hervorgehoben. 

_,. 
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störendf11 Elemen,ts einen längeren Weg durch eine komplexe 

Assoziationsr<'ihe zurückzulegen haben. 

Ich weüe noch bei ein m an.der n intere~~anten Verhalten, 

für da.s die Beis,piele 111 ·er in g er s Zeugnis ablegen. Nach der 

Einsicht des Autors s·e}bst ist e irgend eine Ähnlichkeit eines 

Wortes im intendierten Sa.tz.e mit einem aJ:1deren. nicht inten-

' dierten, welche den1 letzt·eren. ge.sta.ttet, sich durch die Verur-
' ' sacb ung einer Entstellung, Mischbildung, Kompr mißbildung 

(Kontamination) im Bewußtsein zur ·Geltung zu bringen : 

1 a g o n , d a n .e r t, . V o r s c h e i n. 

jagen, tra~rig, .. schwein. 

Nun ha.bo ich in rneiner Schrift über die „Trau1nd utung' * 
·dargetan, welchen_ Anteil , die Verdi: c h tun g s ar'l;>eit fill der 

Entstehµng des sogenannten manifest · n Tra.uminhalt. n,u:· qe?1 

latenten Tra.um.geda.nken ha.t. Irgend eine Ähnlichk i~ der 

Dinge oder der Wortv-orstellungen zwischen zwei Elmnent n 
' 

des uB.bewußten Ma.t€ri,als wird da zum AnlaJ3 g enom1uen um 

ein Drittes, eine Misch- oder Kompromißv-orstellung zu scha:E

fen , welche im TTauminh,alt ihre beiden Komponenten v r

tritt, und die infolge dieses Ursprungs so häufig mit ' rider

~pr€chenden Einzelbestimmungen ausgestattet ist. Die Bil

dung von Substitutionen und Kontaminationen beim Terspre

chen isi; somit ein Beginn jener Verdichtungsarbeit, die ' ·ir in 

eifrigst~r Tätigkeit a.qi Aufbau des Traumes betei1igt find n. 

In einem kleinen, für weitere Kreise bestimmt .n Auf a.t:6 

(Neue :Fr~ie Presse vom 23. Aug. 1900: ,Wie man sich ver. pr r

chen kann") hat M·eringer eine besondere praktisd1e Bedeu

tung für g.ewisse Fälle von W: ortvertanschungen in Anspru h 

genommen, für solche nämlich, in denen man in \i\Tort dur h 

. 
* Die Traumdeutung. Leipzig und Wien, 1900, 5. Aufl. 1919. 

1 ·-
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s'fün Geg en teil dem Sinne na.c-h e rsetzt. „Ma.n erin nert sich 

wohl noch der Art, wie vior einiger Zeit der Präsident des 

öst€rr.eic;h.ischen Abgeordnetenhauses die Sitz.ung e röffnete: 

.,Hohes Ha.us ! Ich konstatiere die .Anwesenheit von so und 

soviel Herren und erkläre somit die Sitzung für g e s c h 1 o s s e n !'1 

Die allgemeine Heiterkeit machte ihn erst aufmerksam und er 

·v-erbe.sserte den Fehler. Im v-0rliegenden Falle wird die Er

klärung wohl die~ sein, daß der Präsident sich wün s eh te, 

~r wär~ schon in der .Lage, die Sitzung, von der wenig Gutes 

~u erwarten stand, zu schließen, aber - eine häufig•e Erschei

nung - der Nebengedanke setzte sich wenigs.tens teilweise 
~ 

durch) und das Resultat war ,geschlossen' für ,eröffnet', a,lso 

das Gegenteil desS€n, was zu sprechen beabsichtigt war. Aber 

vielfältige Beob~btung ha.t mich belehrt, daß mar: gegen

sätzliche Worte übe1'ha~pt sehr häufig miteinander ver

t.a.uscht; sie sind ebe:p_ schon in unserem Sprach bewußtsein 

a~soziiert, Hegen hart; nebeneinander und werden leicht irr

tümlich aufgerufen." 

Nicht in allen Fällen von GegeniSatzvertauschung ~rd e.s 

so leicht, wie hier im Beispiel des Präsidenten, yvahrscheinlich 

zu machen, daß das Versprechen infolge eines Widerspruchs ge

schieht, der sich im Innern des Redners gegen den geäußert·en 

Satz erhebt. Wir haben den analogen Mechanismus in der Ana

lyse des Beispiels : a 1 i q u i s gefunden; dort äußerte sich der 
II 

innere Widerspruch im Vergessen eines Wortes anstatt in 

s einer Ersetzung durch das Gegenteil. Wir wollen aber zur 

Ausg1eichung des Unterschiedes bemerken, daß das ~Törtchen 

a.liquis eines ähnlichen G~gensatzes, wie ihn ,,schließen" und 

, €röffnen" ergibt, eigentlich nicht fähig ist, und -d.a.ß ,,er

öffnen'' als gebräuchlicher Bestandteil des Redeschatzes dem 

Vergessen nicht unterworfen s·ein kann. 

, 
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Z·eigen uns die letzten Beispiele von M e r i n g e r und 

Mayer, daß die Spr€chstörung ·ebensowohl durch einen Einfluß 

v-or- .und nachklingender Laut~ und Worte desselben Satws 

entstehen kann, die zum Ausgesprochenwerden bestimmt sind, 

'yie durch die Einwirkung von Worten auß€rhalb de.s inten

dierten . Satzes, deren Erregung si~h s·ons·t nicht ver

raten hätt e, so .werden wir zunächst erfahren wollen, ob 

man . die beiden Klassen . von Versprechen scharf sondern, und 

w:i_e man ein Beiß:piel der einen von einem Falle der anderen. 

Kla.ss·e unterscheiden kann. An dies-er Stelle der Erörterung) 

muß man aber der Außerungen Wund ts gedenken, der in 

seiner eben erscheinenden umfassenden Bearbeitung der Ent

wicklungsgesetze -der -Spr~che (Völkerpsycllologie, 1. Band, 

1. T·eil, ·s. 371 u. ff., 1900) auch die Erscheinungen des Ver

sprechens behandelt. Wa~ bei dies.en Er.scheinuil.gen und. an

deren, !hnen verwandten, niema.ls fehlt, das sind nach Wund t 

g·€wisse psychische Einflüss·e. „Da.hin gehört zunäqhst als 

positive Bedingung d·er ~ngehemmte Fluß der von den gespro

che.nen Lauten angeregten Laut- und Wortas·soziationen. 

Ihm t ritt der Wegfa11 oder der Nachlaß der diesen · La.uf hem

menden Wirkungen des Will~ns un d der auch hier als1 Willens

funktion sich betätigenden Aufmerksamkeit als negatives Mo

ment zur Seite. Ob jenes Spi·el d~r Assoziation darin sich 

äußert, daß ein kommender Laut antizipiert oder die voraus

gegangenen reproduziert, ·oder ein gewohnheitsmäßig einge

übter zwischen andete eingeschaltet wird, oder endlich darin, 

daß ganz andere Worte, die mit den gesprochenen Lauten in 

a.ss-oziativer Beziehung stehen, auf diese herüberwirken -

alles dies bezeichnet nur Unterschiede in der Richtu~g und 

aUenfalls in dem Spielraum der stattfindenden Assoziationen, 

nicht in der allgemeinen Natur derselben. Auch kann es in 
/ 
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manchen FäHen zweifelhaft sein, welcher Form man eine be

stimD;J.t,e Störung zuzur·e.chnen, oa:er o0b man sie nicht mit , 

größerem Rechte na,ch dem Prinzfp der Komplikation 
r 

de l' U.rs a.c he n * auf ein Zus•ammentreffen' melfrerer Moti,rn· 

zurückzuführen ha.be.'' (S. 380 und 381.) 

Ich halte diese Bemerkungen Wund t s für yollberechtigt · 

und sehr instruktiv. Vielleicht könnte man mit größerer Ent

schiedenheit als Wu l).d t beton~m, cla"ß das positiv begünsti

gende Mom·ent der Sprechfehler - d·er uugehe-mmte Fluß deT 

Assozia.tionen - und das negative - der Nachlaß der hem

men.den 'Aufm€rksa,.mkeit - :regelmäßig miteinander zur Wir

kung gela.ng·en, S'O daß beide ~Momente nur zu verschiedenen Be

stimmungen des nämlichen Vorganges werden. Mit dem Nach

laß der h emm·enden Aufmerksamkeit tritt eben dei-. unge

h em!Dte Fluß der As,sozia.tionen in 'rätigkeit; _noch unzweife}-

ha.ft€r ausg·edrückt: durc'h diesen Nachlaß. ' ' 

:Unter den Beispielen von Versprechen, die ich s·elbst ge

san1m-elt, finde ich kaum eines, b~i dem ·ich die Sprechstörung 

einzig und allein auf das, was Wund t „Kontakt~rkung der 

Laute" nennt, zurückführen müßte. Fast regelmäßig entdecke 

ich überdfo.s einen störenden Einrfluß Yon etwa.s auß e r h ,a 1 ö 
der intendierten Rede, und das Störende ist entweder ein ein

zelp.er, unbewußt gebliebener Gedanke, der sich durch das Ver

.sprechen. kundgibt und oft erst durch eingehende Analyse· zum 

Bewußtsein gefördert werden kann, oder es ist ein allgemeineres 

psychisches Motiv, welches sich g€gen die ganze Rede richtet. 

Beispiel a): Ich will gegen meine Tochtfü·, die beim Ein

beiß.en in einen Apfel ein g<u:stiges Gesicht geschnitten hat. 

zitieren: 

* Von_ mir hervorg~hoben. 

/ 
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Der Aff gar po.ssierlich ist, 

Zuma.l wenn er vü1n Apfel frißt. 

Ich beginne a.ber: Der Apfe ... Dies schel.nt eine Kontamina-
• • 1 

tion vön „A ff e'' und „Ap f el' (Komprom·ißbildun.g) oder ka.nn 

auch als Antizipation de:S vorbereiteten „Apfel" aufgefaßt wer

den. Der g na,u-er·e Sachv·erhalt ist a.ber der: Ich hatte das Zitat 
1 , 

. chon einmal begonnen und mich das -ers.temal dabei nicht ver-

sprochen. Ich v·erspra.ch mich erst ·bei der Wiederholung, die 

sich al!? notwendig ergab, weil die Ang·esprbchene, -.;ran anderer 

Seite mit Heschla,g bel~gt, nicht zuhörte. Dies· .Wied rholuI\g, 

die mit ihr verbundene Ungeduld, des Sa,tzes ledig zu werd n, . 

nrnß ich in die Motivi ru11g de.s Sprechfehlers> der si h als 

eine Ve.rdichtung.sl€i~tung darstell ·, init einrechnen. 

b) l\'Ieine Tochter sagt: Ich schreibe d r Frau Schiesin

ger. . . Die Frau heißt Sc :ti 1 ~ singer. Dieser Sprechfehler hängt 
v. ohl mit einei~ Tendenz zur Erleichterung der Artikula.tion :zu~ 

san1m-en, denn das 1 ist nach wiederholtem r schwer a.u zu

sprechen. I,ch muß aber hi~z ufügen> daß sich di ses Verspre

chen bei meiner Tochter ereignete, nachdem ieh ihr wenige , 

:Minute~1 zuvor „Apf.e" an.statt „Affe" vorgesagt ha.tte. Nun 

ist das VeTsprecb en in hohem Maß ansteckend, ähnlich wie 

das Namen vergessen, bei dem f er in g er und :ß1: a y er diese 

Eigentümlichkeit bemerkt haben. E inen Grund für. diese p -y

chische Kontagiosität weiß ich nicht anzugeben. 
I 

c) „ Ich klappe zu.samm-en wie ein 'ras s e n in es c h er - ' 

Ta, chenm ·esser", agt eine Patientin zu Beginn der Behand

lungsstunde, die La.ute vertauschend, wobei ihr wieder cli Ar 'i

kulatio11sschwierigkeit . („Wiener , W·eiber Wäscherinnen wa

schen weiße Wäsche" - „Fischflosse" und ähnliche Prüf

worte) ~ur Entschuldigung dienen kann'. Auf den Sprechf hler 

aufmerksam gemacht, erwidert sie prompt: „Ja, das ist nur, 
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weil Sie heute ,Ern.seht' gesagt haben .'' Ich hatt-e sie wirklich 

mit der Rede empfangen: „Heute wird es· also Ern.s.t" (weil -
' 

es die_. letzte Stunde vor d em Urlaub werden sollte) und .hatte . 
da. „Ernst" scherzhaft zu „Ernscht" verbreitert. Im- Laufe 

d er Stunde verspricht sie sich immer wieder von neuem„ und 

ich m-erke endlich, daß sie mich nicht bloß imitiert, sonderu 

daß sie ein~n besonderen Grund hat, im Unbewußten bei dem 

'iVorte Ernst als Nam-en z.u verweilen *. 
d) „Ich bin so verschnupft, ich kann nicht durch die Ase 

natmen - Nase atmen" - passiert ders·elben Patientin ein 

andermal Sie weiß sDf ort, wie sie zu di sem Spr,echfehleir 

kommt. „Ich steige jeden T.ag in der ·Hasen.auerstraße in 

die Tramway, und h€ute früh ist mir während des \iVar.tens1 auf 

den Wagen eingefallen, wenn ich eine Französin wäre, würde 

ich Asenauer aussprechen, d enn die Franzosen lassen das H 

im Anlaut immer weg." Sie bringt dann eine Reihe von Re

miniszenzen an Franzosen, die sie kennen gelernt hat, und 

langt nach weitläufigen Umwegen bei der Erinnerung an, daß 

sie als 14jährig-es Mädch-en in dem kleinen Stück „Kurmärker „ 
und Picarde" die Pi.carde ge.spielt und damals gebrochen 

D-eutsch gesprochen hat. Die Zufälligkeit, daß in ihrem Logier

haus €in Gast aus Paris angekommen ist, hat die ganz·e Reihe 

von Erinnerungen wachgerufen. Die Lautvertauschung ist 

* Sie stand nämlich, wie sich zeigte, unter dern Einfluß von unbe

wußten Gedanken über Schwanger ·chaft und Kinderverhütun:g. Mit den 

Worten: „zusammengeklappt wie ein Taschenmesser'', welche sie bewußt 

als Klage vorbrachte, wollte sie die Haltung des Kindes im Mutterle~be 

beschreiben. Das Wort „Ernst" in meiner Anrede hatte sie an den Namen 

(S. Ernst) der bekannten Wiener Firma in der Kä.rntnerstraße gemahnt, 

welche sich als Verkaufsstätte von Schutzmitteln gegen 'die Konzeption zu 

annoncieren pflegt. 
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a.lso F-olge der Störung durch einen unbewußten Gedanken aus 

-einem gan.z fre.mden Zusammenhang. · 

. e) Ähnlich ist der Mechanismus des Versprechens bei einer 

an.deren Patientin, die mitten in der Reproduktion einer längst 

ver.schollenen Kindererinnerung von ih:uem Gedächtnis ver

lassen wird. .An welche Körperstelle die von;\ itzige und lüsterne 

~and des anderen gegriffen hat, will ihr das Gedächtnis nicht 

mitteilen. Sie macht unmitte lbar darauf · einen Besuch bei 

einer Fre'1ndin un4 unterhält sich mit ihr über Sommer

wohnungen. Gefragt, wo denn ihr Häuschen in M. gelegen sei, 

antwortet sie: an der Bergle.nde anstatt Berglehl).e. 

f) Eine andere Patientin, die ich nach Abbruch d "r Stunde 

frage, wie es ihrem Onkel geht, a.ritwortet: ,,Ich weiß nicht, ich 
. . ' 

sehe ihn jetzt nur in fla.granti." Am nächs~en Tage beginnt 

sie: „Ich habe mich recht geschäint, Ihnen eine so dumme Ant

wort g·egeben zu haben. Sie müssen mich natürlich für eine 

ganz ung.ebildiete Person halten, die beständig Fremdwörter 

verwechselt. Ich wollte sagen: en pass an t." Wir wußten -

da.ma1s noch nicht, woher sie die unrichtig angewendeten 

Fremdw.orte genom·m€n ha.tte. In derselben Sitzung ab r 

brachte sie als FDrtsetzung des vortägigen Themas eine Re

minisz1enz, in w·elcher das Ertapptwerden in flagran ti die 

. Hauptrolle spielte. Der Sprechfehler am Ta.ge vDrher hatte also 

di-e da.ma1s noch nicht bewußt gewordene Erinnerung antizipiert. 

g) Gegen eine andere muß ich an einer gewi::;s·en Stelle der 

Analyse die. V1ermutung aus.sprechen, daß sie sich zu der Zeit, 

von welcher wir eben hand~ün, ihrer Familie geschämt und 

ihrem Vater einen uns noch unbekannten Vorww·f gemacht 

habe. Si€ erinnert sich nicht daran-, erklärt es übrig·ens für un

wahrscheinlich. Sie ootzt aber das Gespräch mit Bemerkungen 

über ihr·e Familie fort: „Man muß ihnen das eine lassen: Es 

' 
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sind doch besondere l\1 nschen, sie h aben alle Gei z - ich 

wollte sag n G e i t.'' Da.s war auch denn wirklich der Vorwurf, 

den i-e a.U:s ihr m Gedächtnis vei·dräugt hatte. Daß sielt in- , 

dem Versprechen .gerade jene Idee durchdrängt, die man zu

rückha.lten will, ·i.st ein häufige.s Vorkommnis· (vgl. den Fall 

von l\YI er in g e r: zum Vorsch,vein g€komn1en). Der Unter

schied liegt nur darin, daß die Person bei M er in' g er ' ·etw~s 

zurückhalten will, was ihr bevvußt ist, während meine Patien

tin das Zurückg·ehaltene nich weiß, oder wie man auch sa,gen 

kann, nicht weiß, daß sie etwa , und waiS sie zurückhält. 

h) Auf a.bsichtliche Zurückhaltung g€ht auch dais nach- · 

stehencle Beispiel von V r~prechen zurück. Ich treffe einmal in 

d en Dolomiten mit zwei Damen zusammen, die als Touristin.n:en 

verkleidet sind. Ich begleite sie ein Stück weit, ·und · wir be

sprechen die Genüsse, aber auch clie Beschwerden der touristi

schen Lebensweise. , Die eine der Damen gibt zu, daß diese1.Art; 

d en Tag zu verbringen, m anches Unbequeme liat. Es ist wahr, 

sagt sie, daß es gar nicht angenehm ist, w~nn man so in der 

Sonne den ganzen Tag marschiert hat, und Bluse und Hemd 

gnn.z durchges_ch~i tzt sind. In die sem Satze hat ·si,e einmal 

eine kleine Stockung zu überwinden. Dann setzt sie f~rt: 
) 

Wenn man aber dann nach Hose kommt und sich umkleiden 

kann . . . Ich meine, es beclurfte keines Examens·, um dieses 

Versprechen aufzuklären. Die Dame· hatte offenbar die Absicht 

gehabt, die Aufzählu~g vollständiO'er zu halten und zu sagen: 

Bluse, Hemd und Hose. DJes dritte Wäschestück zu nennen, 

unterdrückte sie dann aus Gründen der Wohlanständigkeit. 

Aber im n.ächs en, inhal lieh unabhängigen Satz setzte sich 

da.s U,?-terdrückte Wort a1s Verunstaltung des ähnlichen W-0rtes 

„nach Hause" wider ihren Willen durch. 

i) „vYenn Sie Teppiche kaufen wollen, so gehen Sie nui· zu 



V. DAS VERSPRECHEN. 77 

Kaillfri:Jann in der M~tthäusgass·e. Ich glaube, ich ka,nn Si~ ;dort 

a:uch empfehlen," sagt mir eine Dame. Ich wiederhole·: „Also 

bei M a t t h ä u s . . . . bei Kaufm an n will ich sag,en." Es sieht 

aus wi·e Folge von Zerstreutheit, wenn ich den einen Namen 

aJl Stelle des anderen wiederhole. Die Rede der Dame ha.ti 

mieh a\lch wirklich z·erstreut gemacht, denn sie hat meine 

' Aufrnerksamk:.eit auf : and1eres gelenkt, wa.s mir weit wichtiger 

is · a.ls T€ppiche.. In dier Matthäüsgasso steht nämlich da,s . 

Haus, in dem m·eine Fra.u als Braut gewohnt ha.tte. Der Ein

g·a.ng d·e:s Haus.es war in einer a.nder;en Gasse, und nun merke· 

ich, daß ich deren Namen verg-ess, n habe und ihn müJ erst auf. 

einen1 Umweg bewußt machen muß. ·Der Name Matthäus, bei 

. dem ich venYeile ist mir ~1so ein Ersatzname für den v rg s

senen· Namen der Straße. Er eignet sich be.ss.ei· dazu als der 

Nam.e Kaufmann, denn Ma.tthäus ist ausschließlich ein Per

sonennam·e, wa,s Kaufmann nicht ist, und die verges ene Straße 

heißt auch nach einem Personennam n: R a.d et z ky. 

lc) l!„olgenden 
1 
:b-,aU könnte ich ebensogut bei den später :.::u 

bespr€chenden ,,Irrtümern" i,,~nterbringen, führe ihn ab r h ier_ 

' an, '~eil die Lautbeziehung·en-, auf Grund deren di - Wort 

er.s~tzung erfolgt} ganz besond· rs deutlich -sind. Ein Pa-
. 

tientin erzählt niir ihren 'I'ranm: Ein Kind hat beschlo s n., 
sich durch einen Schlangenbiß zu töten. Es führt den B -

schluß a.us. Sie sieht' zu, wie es sich in Krämpfen windet u w. 

Sie soll nun. die Tagesan~nüpfung für diesen Traum finden. · 

Sie ·erinnert sofort, daß sie gestern abends eine populäre Vor

lesung über erste Hilfe bei Schlangenbissen mi~angehört · hat. 

Wem1. ·ein Erwachsener und ·ein IGnd gleichzeitig gebi.. · n 
1 

würden. sind, so s:0ll man zuerst die Wunde des Kindes behai.1-

deln. ·Sie erinnert auch, w lche V rschriften für die Be

handlung il:er Vortrag·ende gegeben hat. I ·Es käme sehJ;: vie1 

• 1 
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daJ.·au~ an, hatte er auch geäußert, von V'>'."-elcher Art man ge

bissen~ worden ist . Hier unterbreche ich sie und frage : Hat 

er denn nicht gesa.gt, daß wir nur sehr w·enige giftige Arten 

in unserer Gegend haben, und welche die gefürchteten sind 7 

„Ja, er hat die Klapperschlange hervorgehoben." Mein L.a· 

eben macht sie darµi aufmerksam, daß sie etwais Unr~chtiges 

gesagt hat. Sie korrigiert jetzt aber nicht etwa d~m Namen, „ 

sondern 'Sie nimmt ihr·e Aussage zurück. „Ja so, die kommt ja 

bei ' uns nicht vor, er ha.t von der Viper gesprochen. Wie gerate 

ich nur a.uf die Klapperschlange?" Ich vermutete, durch die 

Einmengung der Gedankien, die sich hinter ih,1-em· Traum ver- · 

borg-en hatten. Der Selbstmord duich Schlangenbiß kann k~um 
• 1 

~~was anderes sein, als eine A~spielung . aµf ·die sc11.öne . 

Kl1eopa.tra. Die . weitgehend-e Lautähnlichkeit der .beiden 

Worte, di~ übereinstimmul?ß in den Buchstaben Kl .. p .. r in 

der nämlichen Reihe:p.folge und 1.n d:em betonten a ;ind ·nicht 

zu verkennen. Die gute Beziehung zwischen de_n Nam-en . 

K 1 a p p e r s9hlange und K 1 eo p a t r a erZ<tmgt bei ihr eine mo-
J. 

mrentane Einschränkung d'e·s Urt·eils, derzufolge sie in der Be-

, hauptung, der Vortrag-ende ha.~ s-ein Publikum . in Wien in I „ 
der Behandlung von Klapperschlangenbiss1en unterwie~en, 

keimen Anstoß nimmt. Sie weiß sonst oo gut wie ich, daß 

dies'e Schlang'€ nicht zur Fauna unserer Heimat gehört. Wir 

'Yollen /es ihr nich:t verübeln, daß sie an die Verse tzung der 

. Kla.pperschlange nach A.gy19ten ebensowenig Booenken knüpfte, 

denn wir sind gewolint, a.lles Außereuropäische, Exotische 

zusamm enzuw·erfen, und ich selbst mußt·e mich einen Moment 
· I , · 

besinnen, .ehe ich die Beha:uptung aufst·ellte, daß die Klapper-

schlange nur der n~u~n Welt angehört. 

Weitere Bestätigungen ergeben sich bei Fortse~zUI1g der 

Aualyse. Die Träumerin hat gestern zum erstenmal die in 

!•, 

r 1 

. 1 t 
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der Nähe ihrer Wohnung aufg,estellte An toni usgruppe von 

Straßer besichtigt. Dies war also der ~weite Traumanlaß 

(der er.ste der Vortrag über Schlangenbisse). In der Fort

setzung ihres Traumes wiegte sie ein Kind in ihren Armen, zu 

welcher Szene ihr daiS Gretchen einfällt. ' W€it·ere Einfälle 

bringep. Reminisz.enzen a.n , ,Ar r i a und l\!f e s s a 1 i n a". . Das 

Auftauchen so vieler Nam.en von Theaterstücken in den Traum

gedanken läßt bereits vermuten, daß bei der Träumerin in 

früheren J a'.hren eine geheim gehaltene Schwärmerei f ür den 

Beruf . d·er. Schauspielerin bestand. Der Anfang des Traumes : 

„Ein Kind ha.t be.schloss·en, s·ein Leben durch einen Schlangen

biß zu enden", bedeutet wirklich nichts anderes als: Sie hat sich 

als Kind vorgenommen, einmal eine berühmte Schauspielerin 

Zlf werden. Von dem Namen M es s a 1 in a zweigt endlich der 

Gedankenweg ab, der zu dem wesentlichen Inhalt di~s·es Trau

mes führt. .Gew~sse ·vorfälle der letzten Zeit haben in ihr 

die Besorgnis erweckt, daß ihr einziger Bruder eine nicht 

standesg·emäße . Ehe mit iner Nicht-Arierin, eine M es
a.11 i an c e eingehen könnte. 

l) Ein völlig h_aJ·mloses oder vielleicht uns· nicht genügend 

iµ seinen Motiven a:q,fg-eklärtes Beispiel will ich hier wieder-
1 

geben, weil es ·einen durchsichtigen JVIechanismus erkennen läßt: 

. Ein in Italien reisender Deutscher bedarf eines Riemens, 

um seinen scha.dhait gewDrdeneu Koffer zu . umschnüren. Das 

Wörterbuch liefert ihm für Riem·en das italienische Wort 
' 

c o r e g g i a. Dieses W o:rt werde ich mir leicht ~erken, meint 

er, indem i eh an. den Maler ( C ü r r e g g i o) denke. Er geht 

dann in einen Laden und ver langt : ~ una. r i b er a. 

Es ~aT ihm an.scheinend nic~t gelungen, das deutsche Wort 

in seinem Ge·dächtnis durch da.s italienische zu ersetzen, aber 
1 1 

seine Bemühung war doch nicht gänzlich ohne Erfolg ge-
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bliebeti. Er wußte, _daß er sich an den Namen eines Malern 

halten müsse„ und so geriet er nicht auf jenen Malernamen, 

der· an das italienische Wort anklingt, s-01ide rn an einen 

anderen, der sich dem - deutschen Worte R i e m e n annähert. · 

Ich hätt·e dieses Beispiel natürlich ebensowohl b~im .- amen

vorge!:5sen wie hier beim Versprechen unterbringen kölll?-en. . . 
A1s ich Erfahrungen von v ,ersprechen für die erst.e Auflage 

dieser Schrift sa.mmelte, ging ich so vor, da-ß ich alle Fälle, die 

ich beobachten konnte, darunter a1s'O auch die minder · €in-
' drucks ·ollen, der Analyse unterz-og. Seither ha.ben manche 

andere sich der amiisanten Mühe~ Versprechen zu sa.m.meln und 

zu ana.ly,gier;en, unterzogen und mich so in den Stand gesetz , 

Auswahl aus e inem reicheren Material zu schöpfen. 

m) Ein junge;r l\fann sagt zu seiner Schwester: Mit den~

bin ich jie_tzt ganz z·erfallen, ich grüße sie nicht mehr. Sie a1~t

w·ortet: überhaupt eine saubere Lippschaft. Sie wollte 

sa.gen: Sippschaft, aber sie drängte noch zw·eie rlei in dem 

Sprechirr um -zusammen, daß ihr Bruder einst selbst mit der 

'rochter dieser Fa.milie einen Flirt begonnen · ha.tte„ und daß 
'· 

es v-on dieser hieß, sie habe sich in letzter Zeit in eine ernst

hafte unerlaubte Liebschaft eingelassen. 

n) Ein jung-er Mann spricht ·eine Dame auf der Straß~ mit 

den \;vorten an: „ Wenn Sie gestatten, mein Fräulein, möchte 

- icb 1ie beglei t- .digen_" Er da.chte offenbar, er möchte sie 

gern b e o· I e i t e n, fürchtete aber, · sie mit dem Antrag zu b e-

1 e i d i g c n. Daß diese beiden einander widerstreitenden Ge

fühlsregungen in einem Worte ~ eben d~m Versprechen -

Ausdruck fanden, weist darauf hin, daß die ?igentlichen ~Ab

sichten des jungen l\fannes jedenfalls nicht die lautersten · 

·wa.ren und ihm dieser Dame gegenübe~· selbst beleidigend er

scheinen mußten. V\Tährend er aber gerade dies vor ihr zu 
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-
verbergen sucht, spielt ihm das Unbewußte den ·Streich, seine 

eigentliche Absicht zu verra.ten, wodurch er aber anderseits 

der Dame gleichsam die konventionelle Antwort: „Ja, wa.s 

gla,u ben Sie denn von mir, wie können Sie mich denn so b e-

1 e i d i gen" vorwegnimmt. (Mitgeteilt von 0. Rank.) 

o) Eine Anzahl von Beispielen entnehme ich einem Aufsatz 

von W. St e k e 1 aus dem „Berliner Tageblatt" vom 4. Jän~ - . 
ne! 1904, betitelt "Unbewußte Geständnisse". 

„Ein unangenehmes Stück meiner unbewußten Gedap.ken 

enthüllt das folgep:de Beispiel. leb schicke voraus, daß ich in 

meiner Eigenschaft als Arzt niemals auf meinen Erwerb b .-

. <lacht bin und immer nur das Int~resse des Kranken im Auge 

habe, was ja eirie s·elbstverständliöhe Sache ist. Ich befinde 

mich bei einer Kranken, d er ic~ nach schwerer Krankhei~ in 

einem Rekonvaleszentenstadium meinen ärztlichen Beistand 

leiste. · Wir ha,1J€n schwere Ta.ge und Nächte mitgemacht. Ich 

bin glücklich, sie b>esser zu· finden, male ihr d~e Wonnen eines 

A:ufentbalte.s in Abbazzia aus und g ebrauche da.bei den Nach

satz: , wenn Sie, wa.s ich hof~e, das Bett bald n i c h t ver

lass·en werden - '. Offenba,r entsprang das einem egoistischen 

Motiv des Unbewußten, diese wohlhabende Kranke nüch länger 

behandeln zu dürfen, einem Wunsche, der meinem wachen 

Bewußtsein vollkommen fremd ist und den ich mit Entrüstung 

zurück weisen würde." 

p) Ein anderes Beispiel (W. St ekel). „:Mein~ Frau nimmt . 

eine Französin für die N achmi tta.ge auf und will, nachdem man . . 
sich über die Bedi~gungen geeinigt hatte, · ihre Zeugnisse zu. 

rückbehalten. Die Französin bittet, sie behalten zu dürfen, 

mit der .Motivierung: Je cherche encore pour les a.pres-midis, 

pa.rdon, pour le.s . avant~midis. Offenba.r hatte sie die Absicht, 

sich noch anderweitig umzus·ehen und vielleicht bessere ße-
F rend, Psychopathologie des Alltagslebens. VIII. Auft. 6 

, 
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dingungen zu erhalten - eine Absicht, ·die sie auch ausge

führt hat." 

q) „Ich soll einer Frau die Levit en lesen, und ihr :Mann, 

auf dessen Bitte das geschieht, steht lausche~d hinter der 

Tür. Am Ende m.ßiner Predigt, die einen sichtlichen Eindruck 

gemacht hatte, sagte ich: ,Küss' die Hand, gnädiger Herr!' 

Dem Kundigen hatte ich damit verraten, daß die Worte 1an 

die Adresse des Herrn gerichtet waJ:en, daß ich sie un1 seinet

will€n gesprochen hatte." „ 

r) Dr. S te ke 1 berichtet von sich se lbst, daß er zu einer 

Zeit zwei Patienten aus Triest in Behandlung gehabt habe, 

die er immer verkehrt zu begrüßen pflegte. ;,Guten Morgen, 

Herr P.eloni," sagte ich zu Askoli, - „Guten ·M()rgen, Herr 

Askoli," zu Peloni. Er war anfangs geneigt, dieser V erwechs

lung keine tiefere Motivierung zuzuschreiben, Sündern sie durch 

die mehrfachen Gemeinsamkeiten der beiden Herren · zu er

klären. Er ließ sich aber leicht uberzeugen, daß die Namen

vertauschung hier . einer Art Prahlerei entsprach, indem er 

durch ,sie jeden seiner italienischen Patienten wissen lassen 

konnte, er sei nicht der einzige- Triestiner, der nach Wien · 

gekommen s·ei, um seinen ärztlichen Rat zu suchen. 

s) Dr. St e k e 1 selbst in einer stürmischen Generalver

sammlung: Wir s tr ei ten (schreiten) nun zu Punkt 4 der 

Tagesordnung. 

t) Ein Professor in seiner Antrittsvorlesung: „Ich bin 

nicht geneigt (geeignet), die J!erdienste meines sehr ge

schätzten Vorgängers zu schildern." 

u) Dr. S te ke 1 zu einer Dame, bei welcher er Basedowsqhe 

Krankheit ver~utet: „Sie sind um einen Kropf (Kopf) größer 

aJs Ihre Schwester.'' 
1 
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v) Dr. Stekel berichtet: Jemand will ·aa.s Verhältnis 

zweier Freunde schildern, von denen einer als Jude charakte

risiert werden soll. Er sag.t: Sie lebten zusammen wie K a s t o r 

und Pol la.k. Das war durcha;us kein Wit.z, der Rednel'· hatte 

das Versprechen selbst nicht bemerkt und wurde .erst von 

n1ir da.rauf aufmerksam gemacht, 

w) Gelegentlich ersetzt ein Versprechen eine ausfühTliche 

Chaxakteristik. Eine junge Dam·e, die das Regiment im Hause 
fü.lut, erzählt mir von ihrem leidenden Manne, er s~i - beim 

Arzt gewe,sen, um ihn nach der ihm zuträglichen Diät ,zu be

fragen. Der ·Arzt habe aber gesagt, darauf käme e.s nicht an. 
,-,Er kann e.ssen und trinken, was i c h will." · 

Die folgenden zwei Bei.spiele von Th. Re i k (Internationi 

Zeitschr. f. Psychoanalyse, III, 1915) stammen aus Situationen, 
in denen sich .Versprechen besonders leicht ereignen, weil in 

innen mehr zurückgehalten wird, als gesagp werden kann. 

x) Ein Herr .spricht einer jungen_ Dame, deren Gatte kürz

lich g·estorben ist,, sein Beileid a.us ' und setzt hinzu: „,Sie 
werden Tto.st finden„ indem Sie sich völlig Ihren Kindern 

{ 

,Yi d \Yen." Der unterdrückte Gedanke wies auf andersartigen 

Trost hin: eine junge schöne Witwe wird bald neue Sexual

freuden g·enießen. 

y ) Ders€lbe Herr unterhält sich mit derselben Da.me in 

·einer Abendge,sellscha.ft über die großen Vorbereitungen, , 

welche in Berlin zum Osterfeste getroffen werden, und fragt: 

„Haben Sie heute die Auslage bei Wertheim gesehen 7 Sie 

ist ga.nz de~ o 11 et i er t." Er hatte seiner Bewunderung über 

die Dekolletage der schönen Frau nicht laut Ausdruck geben 

dürfen, un9, nun s€tzte sich der verpönte Gedanke durch, indem 

er d~e Del{ora1tion einer W a.renausla,ge in eine Dekolletage ver-
6* 
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wandelte, woooi das Wort Auslage unbewußt doppelsinnig ver

wendet wurde. 

Die.selbe Bedingung t r ifft auch für eine Beobachtung zu: 

über welche Ha.uns Sachs ausführliche Rechenscha.ft zu 

geben versucht: 

z) „Eine Da.me erzählt mir von einem gemieinsamen Be

kannten, er sei, a ls sie ihn das letztemal sah, ~D elegant ange

zogen gewesen wie immer, besonders ha.be er hervorrag·end 

schöne, braune Halbschuhe getragen. Auf meine Frage, wo sie 

· ihn denn g·etroffen habe, berichtete sie : ,Er hat an meineil' 

Ha,ustür g<üäutet und ich hab' ihn durch die. heruntergelas

senen Roulea.ux gesehen. Ich habe aber weder geöffnet noch 

sonst ein Lebenszeichen gegeben, denn ich wollte nicht, aaß 
er es :·erfährt, daß ich schon in der Stadt bin.' Ich denke mir 

beim Zuhören, daß sie mir' dabei etwas verschweigt, am wahr

sch€inlichsten wohl, daß sie deswegen nicht geöffnet habe, 

weil sie nicht aJlein und nicht in der Toilette war, um Besuche 

. zu ernpfang·en, und frage ein wenig ironisch: ,Also durch die 

geschlossenen J al.ousien hindurch haben Sie seine Hausschuhe - .. 
- seine Halbschuhe bewundern können?' In ,Hausschuhe' 

kommt der v·on der Äußerung a.bgehaltene Gedanke an ihr 

Hauskleid zum· Ausdruck. Da.s Wort ,Halb' wurde anderseits 

wieder deswegen zu beseit igen ~ersucht, weil gefade in dies~rn 
vVorte d€1~ K ern der verpönten Antwort: ,Sie sagen 1nir nur 

die h a lb e Wahrheit und verschweigen, daß Sie ha.l b ange

zogen war en' entha lten ist. Befördert wurde das Versprechen 

auch dadurch, daß wir unmittelbar vorhe r von dem Eheleben 

des betreffenden Herrn, von seinem ,häuslichen Glück' gespro

chen hatten, was wohl die Verschiebung auf seine Person 

mitdeterminierte. Schließlich muß ich gestehen, daß vielleicht 

mein Neid . mitgewirkt ha.p,- wenn ich diesen eleganten Herrn 

j • 
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in Hausschuhen auf a.er Straße stehen ließ; ich selbst habe 

mfr ·erst vor kurzem bra.une Halbschuhe. gekauft, -die keineswegs 

m·ehr ,hervorragend schön' sind.''" 
~ 

Kri€.g.szeiten wie ~ie gegien:wärtigen bringen eine Reihe 
I 

von Versprechen hervor, deren Verständnis wenig Schwierig-

kei ten macht. 

a) „B€i welcher Waffe befindet sich Ihr H-err Sohn 7" v; ird 

eine Dame gefragt. Sie antwortet: ,,Bei den 42er Mördern.~' 

ß) Leutna.nt Henrik Hai man schreibt aus dem Felde*: 

Ich werde a.us der Lektüre eines fesselnden Buches herausge-. 
rissen, um für einen Moment den Aufklärungstelephonisten zu 

vertr·eten. Auf die Leitungsprobe der Geschütz:stati9_n reagiere 
' ich mit: Kontroll~ richtig, Ruhe. Reglem€ntmäßig sollte 

es laut·en: Kontrolle richtig, Schluß. _ Meine Abweich?TI-g er

klärt sich d1:1rch den-. Arg·er über die Störung im Lesen. ,, 
:Y) Ein Feldwebel instruiert die Mannschaft, ihre Adressen 

$"enau nach HaU.S·e an.zugeben, da.mit die _Ge spe c k stücke nicht 
, verlor-eingehen .. 

. ,; . 

o) Das nachst·ehende, hervorrag·end schöne und durch 

.seinen tieftraurigen Hintergrund bedeutsame Beispiel verdanke 
• 

ich der Mitteilung von Dr. L. C z es ze r, der während · eines 

Aufenthalt.es· fn der n~utralen Schweiz zu Kriegszeiten diese 

'.Beoba.chtun.g g·ema.cht und sie erschöpfend analysiert hat. Ich 

gebe seine Zus~hrift mit unwesentli9hen Auslassungen in1 

f oigenden wieder : 

„Ich g-esta.tte m}r, einen Fa.1.1 von, V·ersprechen' mHzut.eileu, 

der. HBrrn Professor M. N. in 0. bei eine:µi seiner im eben ver~ 

flossenen Sommersemester abgehaltenen Vorträge über die 

Psychol~gie· d€r Empfindungen unterlief. Ich · muß vorauss€n-

* Intern. Zeitschr, für Psychoanalyse,- IV, 1916/17. 

• 1 
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d~n, da.ß . diese ·vorlesung·en in der Aula der Universität unter . 

großem Zudrang der französischen internierten Kriegsgefan

genen und im übrigen der meist aus entschieden ententefreund

lich gesinnten Französisch-Sc.hweizern bestehenden Studenten

scl1aft gehalten wurden. In 0. wird, wie in Frankreich selbst, 

das W {)rt Boche jetzt allgemein und auschließlich zur 

Bezefohnung der D1~utschen gebraucht. Bei öffentlichen „Kund

gebung·en aber, sowie bei Vorlesungen u. dgl. bestreben sich 

höhere Beamte, Professoren und sonst verantwortliche Personen, 

a.us N€utralit~tsgrün:den das ominöse WDrt zu vermeiden. 

Professm; N. nun waJ· gerade im Zuge, ·die praktische Be

deutung der Affekte zu bespr·echen, und beabsichtigte, ein Bei

spiel zu zitieren für die zielbewußte Ausbeutung eines Affekts, 

um. ·eine .an. .sich uninteres~ante Muskelarbeit mit Lustgefühlen 

zu laden l)nd so intensiver zu gestalten. Er erzählte also, na.t'Ür-

. lieh in französischer Sprache, die gerade damals von hiesigen" 

Blättern., a.us einem alldeutschen Blatte abgedruckte Geschichte 

von Binem deutschen Schulmeister, der s·eine Schüler im Garten 
/ 

axbeiten ließ und, um $ie zu intensiverer Arbeit anzufeuern, sie 

aufforderte, sich vorzustellen, da~ sie statt jeder Erdscholle 

einen _franzö.sischen Schädel einschlügen. Beim Vortrag seiµer 

Geschichte sagte N. natürlich jiedesmal, wo von Deutschen 

a·!e Rede wa.r, ganz korrekt A1lemand und ni.cht Boche . . Doch 

als es zur Pointe der Geschichte ka.m, trug er die Worte des 

Schulmeisters folgenderweise vor: In:;i.ag inez vous, qu'en cba.que . 
m o c h e vous ecrasez le crane d'un Fran9ais. Also sta,tt 

m 'otte -· .mocheJ ' 

· Sieht man da nicht förmlich, wie der korrekte Gelehrte vom 

Anfang der Erzählung sich zusamme_nnimmt, um ja nicht der 

Gewohnheit und vielleicht auch der Versuchung nachzugeben 

und das sogar durch einen Bundeserl'aß ausdrücklich verpönte 

) 
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\Yort von dem Ka.t~eder d·er Universltätsaula 'faJleri. zu lassen! 

Und gerade im Augenblick, wo er glücklich das· letztemal ganz 

kon·ekt" ,instititeur aJl€mand' g·esagt ha.t und innerlich auf- ' 
„ 1 •• 

a.tmend zum unv-erfänglichen SchlU&se eilt, klammert sich 

die mühsam zurückgiedrängte Vokabel an den G.leichklang des 

' 7\Tor te:s mott ·e und - das Unhell ist g<=schehen. Die Angst 

vor d er ,politischen Ta.ktlosigkeit, vie.lleicht eine zu~ückge
cl.rä.ngt.e f Lu.st, aa,s gBwohnte• und ~ von al1en . erwartete Wort . 
doch zu g·ebrauchen, .sowie der Unwillen. des geboren n Re-

pub1ikaners und Demokraten g~gen j_eden Zwang in der freien 
. . 

:Meinungsäuße rung interferieren mit der auf c;lie korrekt·e 

\i\Tie dergahe des Beispiels gerichteten Ha,uptabsicht. Die inter~ · 
ferierende Tendenz ist dem Redner bekannt und er hat, wie"\ 

nicht anders anzunehm~ri _is t, unmitte lbar 'ror dem Verspre·· 

ch€n an sie gedacht. 

8ein Versprechen ha.t Profess.or N. nicht bemerKt, ·wenig-' 
. ' -
stens ha.t er es nicht vetbessert, was ma,n doch meist geradezu 

a.utomatisch tut. Dag egen wurde der Lapsus von der ·m.-aist/ 

französisch€n Zuhörerschaft mit wahrer Genugtuung aufge~ · 

nomm,en und wirkte vollkommen wie ein beabsicht igt·er Wor t 

witz. Ich aber f.olg 0 diesem anscheinend ha rmlosen Vorgang 

mit waJ::iper innerer Err·egl!ng. Denn wenn ich mir auch " aus· 
naheliegenden Gründen versagen mußte,. d em Professor die sich 

nach psychoanalytischer Methode aufdrängenden Fragen zu : 

stellen, so waJ.' doch dieses Versprechen für mich ein schlagen

der Beweis für clie Richtigl~eit Ihrer Lehre von der D~terminie.: 

run,g der Fehlhandlungen 'und den tiefen Analogien und Zu-' 

samm.enhängen zwischen dem Versprechen und d em Witz.'"-

c) Unter dien betTübenden Eindrücken der Kriegszeit ent-
1 • 

stand auch das Versprochen, welches ein heimgekehrter ' öst~r-

n~ichibcher Offizier, Oblt. T., berichtet: 
I 

_, 

. . 

I 
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„Während mehrerer Monate meiner italienischen KriBgs-. 
gefa.ngenschaft waren wir, eine Zahl von 200 Offizieren, in 

einer engen Villa untergebracht. In dieser ·Zeit starb einer 

un&erer Kameraden an der Grippe. Der Eindruck, der durch 

di·esen Vorfall hervorgerufen wurde, war naturgemäß ein tief

gehender; denn die Verhältnisse, in denen wir uns befanden, 

das Fehlien ärztlichen Beistands, die Hilflosigkeit unserer da" 
mali0gen Existenz ließen ein Umsichgreifen der Seuche mehr 
d€nn wahrscheinlich werden. - - Wir hatten · den Toten in 

einem Kellerraume aufge°J?ahrt. Am Abend, als ich mit einem 

Freunde einen Rundgang um · un.ser Hau.s angetreten ~tte, 

äußerten wir beide den vVunsch, die Leiche . zu sehen. Mir · 

;als dem Voran.schreitenden bot sich beim Eintritt in den 

I Keller ein Anblick, der mich heftig er.schrecken ließ.; denn 

ich wax nicht vorbereitet gewesen, die Bahre -so nahe beim 

Eingang aufgestellt zu finden und aus solcher Nähe in das 

durch spielende Kerzenlichter in Unruhe versetzte Antlitz 

schau€n zu müss€n. Noch unter diesem nachwirkenden Bilde 

setzt-en wii· dann den Rundgang fort. An einer Stelle, von wo 

sich dem Auge die -An.sieht des im vollen Mondenscheine 

schwi·mmenden Park.es, ei~er hellbestrahlten Wiese und da

hinrergelegter, leichter Nebelschleier zeigte, gab ich der da" 

mi·t verknüpften ·v orstellung Ausdruck, einen Reigen Elfen 

unter dem Saume der anschließenden Kiefern tanzen zu sehen. 

Am folgenden Na.cbinitta.g begruben wir den toren Ge

fährte.n. Der Weg von unstfr,em Kerker bi·s zum Friedhof des 

kleinen, benachbarten Ortes war für uns gleicherweise bitter 
/ 

und entwürdigend; _denn haJbwücrudge, johlende Burschen, 

eine spöttische, / höhnende Bevölkerung, derbe, schreiende 

Lärmer hatten diesenAnlaß benützt; um unverhohlen ihren von 

Neugierde und Haß gemischten Gefühlen Ausdruck zu ver-

, 
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leihen. Die Empfindung, selbst in diesem wehrlDsen Zustand 

nicht ungekränkt bleiben zu können, der .Abscheu vDr der be

kundeten. Roheit beherrschten mich bis zum· .Abend mit Er

bitterung. Zur gleichen Stunde wie tagszuvor, in der näm

lichen Begleitung beging.en wir auch die.smaJ den Kiesweg 

rund um das 1Wohnhaus; und an dem Kellergitter vorüber

komm€nd, hinter dem die Leiche gelegen ha.tte, überfiel mich 

die . Erinnerung des E~ndrucks, den ihr Anblick in mir hinter

lassen hatte. Än der Stelle, von der sich mir dann wiederum 

d-er erhellte Park darbot, unter dem gleichen VDllmondlichte, 

hielt ich an und äußerte zu ni-einem Begleiter; ,Wir könnten 

uns hier ins G r a. b - - Gras ·setzen und eine Serenade 

sinken!' - Erst beim zweit·en Versprechen wurde ich auf

merksam; das erstemal hatte ich verbessert, ohne des Sinnes 
1 

i-m Fehler bewußt geworden zu sein. Nun überlegte ich und 
/ 

reihte an.einander: ,ins Grab . - sinken I' Blitzartig folgten 

diese -Bilder: -im Mondschein tanz.ende, schwebende Elfen; 
der a.ufgebahrte Kamerad, der erweckte Eindruck; einz,elne 

Szenen vom Begr'äbnis, die Empfindhng de~ gehabten Ekels 

und dBr gestörten Trau€r; Erinnerung an einzelne Gespräc~e 

über di·e aufgetretene Seuche, Furchtäußerungen mehrerer 

Offi'tiere. Später ents~nn ich mich des Umstandes, daß es der 

'Tod€tStag meines Vaters sei, wa.s für mich meines sonst sehr 

schlechten Da.tengedächtni·sses _wegen auffallend wurde. 

Beim nachherig~n Pberd·enken -WUrde mir klar: das Zu

sammentreffen äußerer Bedingungen zwischen beiden Aben. -

dei~ die gleiche Stunde, Be~euchtung, der nämliche Ort und 

Begleiter. Ich erinnerte mich des Unbehag·ens, das ich ernp

fund€n ha.tte, als die Besorgnis einer Ausbreitung der Grippe 

erörtert wurde' ; aber zugleich auch des inneren Verbotes, :µiich 
1 

· Furcht anwandeln zu lassen. Auch die Wortstellung: ,wir 
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könnten ins Grab sinken' wurde mir darauf in ihrer Bedeu~ 

tung bewußt, wie ich auch die Überzeugung gewann, nur die 

zuerst sta,ttgehabte Korrektur von ,Grab' in ,Gras', die noch 

ohne Deutlichkeit geschehen war, habe auch das zweite Ver

sprechen: ,singen' in ,sinken' zur Folge geha.bt, um dem' unter

drückten Komplex endgültige Wirkung zu sichern. 

Ich füge bei, daß ich zu jener Zeit an beängstigenden 

Träum€n litt, in denen iCh eine mir s~hr nahestehende An

gehörige wiederholt krank, e inmal selbst tot sah. Ich hatte 

noch knapp vor meiner Gefa.ng€nnahme die Nachricht er

halten, daß die Grippe g 1erade in der Heima.t dieser Angehö

rigen mit besonderer Heftigkeit wüte, ha.tte ihr auch meine 

lebhaften Befürchtungen geäußert. Seither war ich' ohne Ver-
. 1 

bin.dung .geblieben. Mona..te später empfing ich die Kunde, daß-

s ie zwei Wochen. vo1: dem geschilderten Ereignis ein Opfer 

der Epidemie g·eworden s-ei ! -" "' 

C) Das nach.stehende Beispiel von Versprechtm beleuchtet 

bli tzähnlich €inen der schmerzlichen ·K{)nflikte, die , da:s Los 

des1 Arztes sind. Ein wahrscheinlich dem · Tode vetfallern:!r 

Mann, d€iSsen Diagno.se aber noch nicht feststeht, ist nach 

Wien gekommen, um hier die Lösung seines· Knotens abzu

wa:rten, und hat einen Jugendf1~eund, der ein bekannt.er A.rz g e

word·eu ist, gebeten, seine Behandlung zu übernehmen; woT

auf dieser nicht ohne Widerstreben schließlich einging. Der 

Kranke soll in einer Heilanstalt Aufenthalt nehm·en und der 

Arzt schlägt das Sanatorium „Hera" vor. Das ist doch ,eine 

Anstalt nur für bestimmte Zwecke (eine Entbindungsanstalt.), ' 

wendet der Kranke ein. 0 nein, ereifert sich der Arzt : In 

der „Hera': kann man jeden Patienten um bringen - unter

bringen, m·eine ich. Er sträubt sich dann heftig gegen die 

De11tung seines Versprechens. „Du wirst doch rlicht glau~en, 

'· 

. ~ 

„ , 
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<laß ich feindselig€ Impulse gegen dich habe?" Eine· :Viertel

stun.de später sagt .er zu der ' ihn hinausbegl,eitenden Dame, 

die die Pfl ge des Kranken übernommen hat: „Ich _kann 

nichts finden. und glaube j~ noch . imme.r nicht daran. · Aber 

wenn e,s so sein sollte, bin ich für eine tüchtige Dosis Mor

I hium, und dann ist Ruhe." Es kommt heraus, daß der Ereund 

ihm die Bedingung gestellt hat, da.ß er seine Leiden durch 

ein JVfedikament abkürze, sobald es festst·eht, daß ihm nicht 

mehr zu helfen ist. Der Arzt ha.tte also wirklich die Aufgabe 

übernommen, . den Freund umzubringen. 

7,) Auf ein ganz besonders lehrreiches' Beispiel von Verspre-· 

chen möchte ich nicht verzichten, obwohl es ·sich nach Angabe 

, .meines Gewährsmannes vor €twa 20 Jahren zugetragen ha-t. 

„Eine Dame äußerte einmal in einer Gesellschaft - man hört 

•e1s den Worten an, daß sie im Eifer und unter d em Drucke aller

lei geheimer Regungen zu stande gekommen sind: Ja, eine 

Frau rn11ß ,sc11ön sein, wenn sie den Männern g efallen soll. Da 

ha.t c:S ein Mann viel besser; wenn €r nur seine fünf geraden 

Glieder ha.t, mehr braucht ·er nicht! Dieses Beispiel gestattet 

uns einen guten Einblick in den intimen Mechanismus eines 

Vor.sprechens durch Verdichtung oder einer K o n t am in a-
1 

t i o n (vgl. 1
• 64). J~s liegt na.he, anzunehmen, daß hier Z!\ e1 

sinnähnliche ' Redeweisen v·erschmo1zen sind : 

'~renn ·er ·Heine vier geraden Glied er hat 

wenn ·er seine ·fünf Sinne beisammen hat. 

Oder aber das Elem€nt g e rad e ist das Gemeinsame zweier 

Hedeintentionen gewesen, die gelautet haben: 

wenn ;er nur seine gera.den Glieder hat 

. alle fünf gerade sein lassen. 

Es hind ert uns auch nichts anzunehmen, daß bei de Redens· 

aJ:ten, die von den fünf Sinnen und die von den geraden fünf 

„ 
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mitgBWirkt haben, u1n in den Satz. von den geraden Gliedern 

zunächst -eine Zahl und dann die geheimsinnige fünf anstatt 

der simpeln vier einzuführen. Diese Verschm1elzung wäre aber 

gewiß I;ticbt erfolgt, :v;enn sie nicht in der aJs Versprechen re

sultierenden Form einen eigenen guten Sinn hätte, den einer 

zynischen Wahrheit, wie sie von einer Frau allerdings: nicp.t 

ohne Bemäntelung bekannt w-erden darf. - Endlich w-0llen 

wir nicht versäumen, aufmerksam zu machen, daß die Rede 

der Dame ihrem WDrtlaut nach ebensowohl einen vortreff

lichen Witz wie ein lustiges Versprechen bedeuten kaJlll. Es 

hängt nur davoü ab, ob sie diese Worte mit bewußter Absicht 

oder - mit unbewußter Absicht gesprochen hat. Das Be

n-ehmen der Redrn~rin in unserem Falle widerlegte allerdings 

dio bewußte Absicht und schloß den Witz aus." 

Die Annäherung eines Verspre chens an einen: Witz. kann so 

weit gehen wie in dem von 0. R.ank mitgeteilten Falle, in d-em 

die Urheberin des Verspreche~s es sch,ließlich selbst aJ.s. Witz 

bela,cht (Internat. Zeitsehr. f. Psychoanalyse, I, )913): 

{)) „Ein jung verheirateter Ehemann, ciem seine um ihr 

mäp_chenhaites: AU$Sehen „ besorgte Frau den häufigen Ge-

- schlechtsv.erkehr nur ungern gestattet, erzählt mir folgende, 

naiehträglich auch ihn und seine Frau höchst belustigende Ge

·schichte : Nach einer Nacht, in welcher er- das Abstinenz

gebot .s.einer Frau wieder einmal übertreten hat, rasiert er sich 

morgens in ihrem gemeinsa.men Schlafzimmer und benützt da

bei --· wie schon öfter aus Bequemlichkeit - · die auf delll1 

Nachtkästchen liegende Puderquaste seine.r noch ruhenden 

Ga.ttin. Dfo um ihren Teint äußerst besorgte Dame hatte ihm 

a.u eh dies schQn mehrmals verwiesien und ruft ihm darum g·e-

- ärgert. zu : ,Du puderst m i c h ja schon wieder mit d ·einer 

Quaste!' Durch des Mannes Gelächter auf ihr Versprechen auf-
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merksa.m gemacht (sie wollte sa-gen :. du puderst c1 ich schon 

wfoder mit meiner Qqaste), lacht sie schließlich belustigt mit 

(,pudern' ist ein j-ede.m Wiener geläufiger Ausdruck für koitie

ren, di1~ Quaste als phallisches Symbol kaum zweifelhaft)." 
I 

Die Verwandtschaft zwischen Witz und Versprechen be-

kundet sich auch darin, daß das Versprechen oft nichts an'deres 

ist als eine Verkürzung: 

1) Ein junges Mädchen hat nach dem Verlassen der ·schule 

_den herrschenden Z·eitströmungen Rechnung getragen, indem 

sie siC'h zum Studium der Medizin inskribierte. Nach wenigen 
. . 

Sem•estem ha.tte sie die Medizin mit der Chemie vertauscht. 

Von dieser Schwenkung. erzählt sie einige Jahre später in ,.. 

folgender Rede: Ich ha.b' mich ja. im allgemeinen beim Se~ieren 

nicht gegraust, aber wie ich einmal ,an einer Leiche die Nägel 

von den Fing-ern abziehen .sollte, da habe ich die Lust .an 

der ganzen Chemie" verl~ren .. 
x) Ich reihe hier einen ander.en Fall von Versprec}?.en an; 

dess·en Deutung wenig Kunst erforderb. „Der Professor· bemüht 
' 

sich in der Anatomie um die Erklärung der Nasenhöhle, -eine 

bekanntlich ·sebr schwierigen Abscluiibtes der Eingeweidelehre. 
. ' 

Auf s·eine Frage, ob die Hörer seine Ausführungen erfaßt haben, 
wird -ein allgemeines ,Ja' vernehmlich. l)arauf bemerkt der · 

' ' 
bekannt selbstbewuß1te Pro~essor: Ich glaube kaum, denn die 

Leute, welche die Nasenhöhle verstehen, kann man selbst in 

einer Millionenstadt wie Wien · an einem Finger, pardon, 

an den Fingern einer Hand wollte ich sagen, abzählen." · 

/.) Derselbe Anatom ein andermal: „Beim weiblichen 

Genitale hat man t_rotz vieler Versuchungen - pardon, 

Vier.suche ... " 

p.) Herrn Dr. Alf. Ro b i ts e k in Wien verdanke ich den 

Hinweis auf zwei von .einem altfranzösischen Autor bemerkte 

\ 
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Fälle von Versprechen, die ich unübersetzt wiedergeben 

W€rde. 

Brantome (1527-1614) Vies des Dames galantes, Dis

Cl()Urs s€cond: „Si a.y-je cogneu une tres belle et honneste darrte 

de paJ.' le monae; qui, devi.sant avec un honne.ste gentilhomme 

dB la OOUr de.s affaires de }a, guerre durant oes' civiles, eUe luy 

dit: ,J'ay ouy dire que le roy a faiet i~nmpre tous les c . .. de 

ce pa.ys la. Elle vouloi t dire les p o n t S'. 1:'ensez q ue, venant 

de cnucher d'a.vec son mary, ou s·ongeant a son amant, ·eUe 

avoit encor oe nom frais en la bouche ; et le gentilhomm:e 

s'en escha.uffer en amours d'elle pout ce mot."' 

„ Une autre _ darne que j'ai cogneue, entretena,nt une autre 

grand dame plus qu'e lle, et luy louant et exaltant ses bea.utez, 
. -

elle luy dit a.pres: ,Non, madame, ce que je vous en dis: ce n 'e::>t 

poin.t pour . vous ad u l t e r e r ;, voulant dire ad u 1 a t e r, comm·e 

elle le rha.billa ainsi: pensez qu'ell~ songeoit. a adulterer."' 

Bei dem psychotherapeutischen Verfah1ien, dess·en ich Inich 

zur Auflösung und Besieitigung neurotischer Symptome bediene, 

ist sehr häufig die Aufgabe gestellt, aus den wie zufäHig vor

gebra,chten Reden und Einfällen des Patienten einen Gedanken

inhalt aufzuspüren, der zwar sich zu voerber.g:en bemüht ist, 

aber doch nicht umhi~ kann, .sich, in. mannigfaltigster Weise 

tmabsichtlich zu verraten. Dabei leistet oft das Versprechen ' 

die w·ertvol,lsten Dienste, wie ich an den überzeugend'sten und 

an.derseits S()nderbarsten Beispielen dartun könnte. Die Pa„ . 
tienten sprechen z. B. von ihrer Tante und nennen· sie kons-e-· 

quent, ohne das Versprechen zu bemerken, „meine Mutter", odeT 

bez.eichn.en ihren Mann als ihren „Bruder". Sie machen mich 

auf diese Weis-e aufmerksam, daß sie diese Persünen mitein

an.der „identifiziert", in ejne Reihe gebracht haben, · we)che für 
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ihr Gefüh1sleben die Wiederkehr dess-elben Typus bedeutet. 

Oder: .ein junger Mann von 20 Jahren stellt sich mir in der 

Sprechstunde mit den Worten vor : Ich bin der V a t e r des 

N. N„, den sie beha.ndelt haben. - Pardon, ich will sagen, der 

Bruder; er ist ja. um vier Jahre älter als ich. Ich ve;rstehe, 

da.ß er durch die.s·es Versprechen ausdrücken will, daß er wie 

der Bruder durch die Schuld des Va.ters erkrankt sei, wie der 

·Bruder Heilung _verlange, daß aber der Vater derjenige i.s-t, ·.dem 

die Heilung an1 dringlichsten wäre. Andere Ma.le reicht eine 

ung-ewöhnlich klin.g·ende Wortfüg,µng, eine gezwungien erschei-
' 

nende Ausdrucksweise hin, um den Anteil eines verdrängten 

Geda.nken.s an der anders motivierten Rede des Patiente~ 

aufzudecken. 

In groben wie ill' .solchen feineren Redestörungen, die sich . 

eben r,10ch dem ,1 Versprechen" subsumieren lass~n, finde ich 

also nicht den Einfluß von Kontaktwirkungen der Laute, s:on

dern den von Gedanken außerhalb der Redeintention maß

gebend für die Entstehung des Versprechens. und hinreichend 

zur Aufhellung des zu stande gekommenen Sprechfehle).s. Die 

Gesetze, nach denen die Laute verändernd aufeinander ein

wirken, möchte ich nicht anzweifeln; sie scheinen mir aber 

nicht :wirksam ·genug, tim für sich allein die korr·ekte Ausfüh- . 

rung· der Rede zu stören. In den ·Fällen, die ·ich genauer stu

diert und durchschaut habe, st~llen sie1 'bloß den vorg.ebildeten 

l\fechanismus dar: dessen sich ein ferner gelegenes psychisches 

Motiv bequemerwei.se bedie~.t, ohne sich aber an den ~I'tcht

bere~ch dieser Bez.iehungen zu binden. In ein Br großen 

Reihe von Substitutionen wird beim Versprechen 

von .solchen Lau tg e setzen völlig abgesehen. Ich 

befinde mich hie bei in voller Übereinstimmung mit Wund t, 

d-er glei_ch~alls ~ie B.edingun.gen des Versprechens . . als ~~-

.· 
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samm€ng.esetzte und weit über die K()ntaldwirkungen der 

Laute hinausgehende vermutet. 

Wenn ich diese „entfornteren psychischen Einflüs'se" nach 

Wund t s Ausdruck für gesichert halte, so weiß ich anderseits 

von keiner Abhalt ung um auch zuzugeben, daß bei beschleu

nigte r Rede und einigermaßen abgelenkter Aufmerksamkeit die 

Hedingungen fürs Versprechen sich leicht auf d-as _von M e

ringer und -Mayer bestimmte I\1aß einschränken könne_n. 

Bei eirn~m Teile der von diesen Autoren g-esammelten Beispiele 

ist wohl _ eine komplizierte!e . Auflösung wahrscheinlicher. Ich 

greife ·etwa. den vorhin angeführten Fall heraus : 

E.s wa.r mir auf der Sch wes t ... 

Brust so schwer. 

Geht es p.i,er wohl so einfach zu, daß das sch we das gleich

wertig1e Br u als Vorklang verdrängt 7 Es ist kaum abzuweisen, 

daß die Laute s c h w e außerdem durch ·(Jine besondere Rela tion 

zu dieser Vord.ringlichkeit befähigt werden. Diese könnte dann 

keine andere sein als die Assoziation: Schwester - Bru

der, etwa noch: · Brust der Schw·ester, d.ie zu anderen Ge-! 

dankenkr.eisen hinüberleitet. Dieser liint€r d€r Szene unsicht

bare He~fer verleiht dem sonst harmlösen sch w-e die Macht, ~ 

d€ren Erfülg sich als Sprechfehler äußert. 

Für anderes Versprechen läßt sich annehmen, daß der An

kla.ni an obszöne WDrte und Bedeutungen das eigentlich Stö-
. . -

rende ist. Die absichtlich~ Entstellung und Verzerrung der 

Worte un.d Redensarten, die bei unartigen Menschen so beliebt 

ist, bezweckt nichts anderes, als beim harmfosen Anlaß an dais 

Verpönte zu mahnen, und diese Spielerei ist so häufig, ·daß es 
. . 

nicht wunderbar wäre, wenn sie sich auch unabsichtlich und 
\ 

wider Willen durchsetzen sollte. Beispiele wie~ E i s c h e i ß-
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weibchen für Eiweißscheibch e n, Apopos ' Fritz für 

Apropos, Lokuska,pi täl für Lotuskapi täl usw., viel-

.leicht noch die Ala.biisterbachs (Alabasterbüchse) der hl. :Mag

da1ena. gehören wohl in dies,e Kategorie*. - „Ich fordere Sie 

auf, auf das Wohl - unseres· Chefs auf zustoßen," ist kaum 

etwas anderes als eine unabsichtliche Pa rodie als Nachklang 

einer beabsichtigt n. W 1enn ich ·a..er Chef wäre, zu dessen 

F €ierlichlrnit der Festredner diesen Lapsus beigetragen hätt.e, 

würde ich wohl daJ:an. denk n, wie klug die Römer gehandelt 

haben, als sie den Soldaten des triumphierenden Imperators 

geist.a.tt1eten, den inneren Einspruch geg n den Gefeierten in 

Spottliedern laut zu äuß·ern. - Merin,ger erzählt von sich 

selbst, daß er zu einer p,erson, die als die älteste der Gesell-

' scha.ft mit dem vertraulichen. Ehrennamen „Sen xl': oder „altes 

Senexl'~ .a::i~gesprochen wurde, einmal gesagt ha.be: „Prost, 

Senex a:ltesl !" E't· erschrak sielbst über di s Ii Fehler (S. 50). 
1 i;iVir können uns vieUeicht seinen Affekt deuten, wenn wir 

daran mahnen, wie nahe „A 1 t es l" an den Schimpf „a 1 t er 
E.se l' ~ kommt. Auf die Verletzung der Ehrfurcht vor · dem 

Alter (d. i., a.uf die Kindheit reduziert: vo.r dem Vater) sind 

große innere Strafen gese zt. 

Ich hoffe, die Leser ,x,rerden den Wertunterschied· dieser 

Deutungen die sich durch nichts beweisen lassen, und der Bei

<:ipiele, die ich selbst ge.sammelt und durch Analysen erläutert 
. ' 

ba.be, nicht vernachlässigen. Wenn ich aber im stillen ·im1ner 

noch an der Erwartung festhalte, a.uch die scheinbar einfachen 

Fälle von Versprechen würden sich a'.llf Störung durch eine halb 

unt€rdrückte Idee außer h a 1 b d s intendierten Zusammen-
' 

* Bei ·einer meiner Patientinnen setzte sich das Ver prechen als Sym

ptom so lange fort, bis es auf den Kinderstreich, das Wort ruini.e re n 
durch urini e re 11 zu ersetzen, zurückgeführt war. 

Freud, ~sychopafüologie d•s Alltagslebe-ns. VIII, Aufl. 7 
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banges zurückführen lassen, so verlockt mich da.zu eine sehr 

bea,chtenswerte Bemerkung von M er i'n g er. Dieser Autor sagt, 

es ist merkwürdig, daß niema.nd sich versprochen haben will. 

Es gibt sehr gescheite und ehrliche M nschen, welche beleidigt 

sind, wenn man ihnen sagt, sie hätten sich ·versprochen. Ich 

getraue mich nicht, diese Behauptung so allgemein zu nehn1en, 

wie sie durch das „niemand'' von Meringe r hingestellt ~rd. 

Die Spur Affekt aber, die am Nachweis des Versprechens pä~gt 

und offenbar -von der Natur des Schämens is:t, hat ihre· Bedeu

tung. Sie ist gleichzusetzen dem Ärgei\ wenn wir einen ver

ges.s·eneri Namen nicht erinnern, und der Verwunderung über 

die Haltbarkeit einer scheinbar belanglos-en Eti_nnerung und 

weist allemal auf die Beteiligung eines Motivs am Zustande„ 

komm-en de'r Störung hin. 

Das Verd.Tehen von Narnen entspricht einer Schmähung
1 

wenn es absichtlich geschieht, und dürfte in einer ganzen -Reihe. 

vün Fällen, wo es als unabsichtliches Versprechen auftritt, die-

selbe Bedeutung haben. Jene Persün, die nach l\f ayers Bericht 

einma.J „Fr-euder" sagte ansta.tt Freud, weil sie kurz darauf 

den Nam.en ,,Br-euer' vorbrachte (S. 38), ein ·andermal von 

einer Freuer-Breudschen Methode (S. 28) sprach, war 

wohl €in ~1achg.enosse und von dies·er Methode nicht sonder

lich ·entzückt. Einen gewiß nicht a.nd€rrS aufzuklärenden Fall 

von Nam-enentstellung werd -ich weiter unten beim Verschrei

ben mitteilen*. 

* Man kann. a.uch bemerken, daß g~rade Aristokraten besonders häufig 

die Namen v-011 Ärzten, die sie konsultiert haben, entstellen, und darf 

dal"aus schließen, daß sie dieselben innerlich gering schä.tz.en, trotz der 

Höflichkeit, mit -w:elcher sie ihnen zu begegnen pflegen. - Ich zitiere 

hier einige treffende Bemerkungen über das Na.menvergessen aus der eng

lischen Bearbeitung unseres Themas durch Prof. E. Jones, damals in 

, 
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In diesen Fällen mengt 'sich als störendes :Moment eine 

Kritik .ein, welche beis·eite g la.s&en werden soll,"weil sie gerp,d.e 

in dem Zeitpunkt der Intention des Redners nicht en~spricht. 

Umge1kehrt muß die Namenersetzung clie An ignung des 

fremden Nanrnn~, die · Id€ntifizierung mittels des Namen

v€r.sprechBns, ,eine Anerkennung bedeuten, die im Augenblick 

aus irg-end welchen Gründen im Hintergrund.e verbleiben soll. 

Ein Edebni.s dies1er Art erzählt S. Fe r e n c z i aus s1einen 

'chu ljahren : 

„In der ersten Gymnasialkla.ss.e habe ich (zum erstenmal 

' in meinem Leben) öffentlich (d. h. vor der ganzen Klasse) ein 

G dicht riezitier-en müsse~. Ich wa.r gut vorbereitet und war be

stürzt, gleich beim Beginne ·durch eine Lachsalve gestört zu 

werden. Der Profesisor erklärte mir dann dies1en s-ond·erbaren 

Empfang : ich sagte nämlich den Titel de-s Gedichtes ,Aus der 

Toronto (The Psychopathology of ]J,reryday Life. American .r. of Psy ho

logy oct. 1~11): 

„\V'enige Leute können sich einer Anwandlung von Arger erwehrch, 

wenn sie .finden, da.ß man ihren Namen vergessen hat, besonders dann, 

v,renn sie von der betreffenden Pers-0n gehofft oder erwartet hatten, sie 

·würde den Namen behalten haben. Sie sagen sich sofort ohne Überlegung, 

daß die P·erson den Namen nicht vergess·en hätte, wenn man einen stär

keren Eindruck bei ihr hinterlassen hätte; denn der Name ist ein wesent-
. 1 

licher Bestandteil de:r Persönlichkeit. Anderseits gibt es wenig Dinge, die 

schmeichelhafter empfunden werden, als wenn man von einer hohen Per

sönlichkeit, wo rna.n ·es nicht erwartet hätte, mit seinem Namen angeredet 

wird. Napoloon, ein Meister in der Kunst, Menschen zu behandeln, gab 

während des unglücklichen Feldzuges ,ton 1814 eine erstaunliche Probe 

seines Gedächtnisses nach dieser Richtung-. Als ex sich in einer Stadt · 

b~i G r a o n n e befand, el'innerte e1:' sich, daß er deren Bürgermei tea· 

. De Bus s y ·etwa 20 Jahrn vorher in einem bestimmten Regiment kennoo. 

gelernt hatte; die -Folge war, daß der entzückte De Bussy sich seinem 

Dienst mit schrankenloser 
1
Hingebung widme.te. Dementsprechend gibt es 

7* 
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Feme' ganz richtig, nannte aber als 4.-utor nicht den wirklichen 

Dichter, sondern - mich selber. Der Na.1ne des Dichters ist 

Alex1. ~1d e'"i· (Sandor) P et öfi. Die Gleichheit des .Vornamens 

mit meinen1 eigtmen begünstigte die . Ver wechslung ; . die eigent

liche Ursache ders-elben aber war sicherlich die, d.aß ich n1ich · 

damals in meinen geheimen Wünschen mit dem ge.feierten 

Dichterhelden identifizierte. Ich hegte für ihn auch ~ewußt 

eiue an Anbetung grenzende Liebe und Hochachtung. Natür

lich steckt auch de r ganze leidige Ambitionskomplex hinter 

dies·ei· Fehlle istung." 

Eine ähnliche Identifizierung mittels des Y.ertauschten Na

ni-ens wurde mir von eine~ jungen Arzt berichtet, der sich zag-
. . 

ba.ft und verehrungisvoll dem berühmten V i r c h o w mit den 

Worten vorstellte: Dr. V i r c h ~o w. Der Professor wendete sich 

ersta.unt zu ihm und fragte: Ah, heißen Sie auch Virchow? 
/ 

a.uch· kein verläßlicheres Mittel, einen Menschen zu beleidig·en, a ls indem 

man s-0 tut, als habe man seinen Namen vergessen; man drückt· damit 

aus, die P er son sei einem so g·leichgültig, daß man sich nicht die Mühe 

zu nehmen brauche, sich iliren Namen zu merken. Dieser Kunstgriff spielt 

auch in der Literatur eine gewisse Rolle. So heißt es in Tu r gen j e w s · 

,Rauch' einmal: ,Sie finden Baden noch immer am..üs.ant, Herr - Litvinov 7' 

RatmiroY pflegte Litvinovs Namen immer zögernd auszusprechen, A.ls 

ob el' sich erst auf ihn besinnen müßte. Dadurch, wie durch . die hoch

mütige Art, wie er seinen Hut beim Gruß lüftete, wollte er Litvinov in 

seinem Stolze kränken." An einer anderen Stelle in „Väter und Söhne" 
' schreibt der Dichter: „Der Gouverneur lud Kirsanov und Bazarov zum 

Balle ein und wiederholte diese Einladung el.nige Minuten SPiäter, wobei 
1 

er sie als Brüder zu betrachten schien und Kisarov an prach." Hier er-

gibt das Vergessen der früheren Einladung, die Irrung in den Namen und 

die yruähigkeit, die beiden jungen Männer auseinander zu halten, gi;u-adezu 

eine Häufung von kränkenden Momenten. Namenentstellung hat dieselbe 

Bedeutung wie Namenvergessen, es ist ein erater Schritt gegen das Ver

gessen hin." 



V. DAS VE,RSPRECHEN. 101 

Ich weiß nicht, wie der junge Ehrg·eizige da.s Versprechen recht

fertigte, ob er die anmutende Au,srede fand, er siei sich so klein 

neben dem großen Namen vorgekomm n, daß ihm sein eigener 

/ entschwinden mußte, oder ob er den :Niut hatte zu g stehen, er 

hoffe a.uch noch einmal ein so gToßer . :Niann wie \ i r c h o w zu 

werden, der H err Geheinuat möge ihn darum nicht so gering

schätzig behand.eln. Einer dies·er beiden Gedanken - oder viel

leicht gleichzeitig beide -- mag den jungen l\'.fann bei° seiner 

Vorstellung in ·v :erwirrung gebracht haben. 

Aus höchst~persönlichen Motiven muß ich es in der Schwebe 

la.ss-on, ·ob eine ähnliche Deutung auch _ auf den nun a.n.zu

führ·enden Fall anwendbar ist. Auf dem internationalen Kon~ 

greß in Amsterdam 1907 war die von mir veTtretene Hysterie

lehre Gegen.stand einer lebhaften Diskussion. Einer meiner 

energischest·en Gegner soll sich in seiner Brand.Tede gegen 1nich 

wied·erholt in der Weis-e versprochen haben, daß er sich an 

m.eine Stelle setzte und in meinem Namen sprach. Er · sagte 

z. B. : Br euer und i 9 h haben bekanntlich nachgewiesen, 

währ€nd er nur zu sagen beabsichtigen konnte: Br euer uud 

Freud. D'Br Name dieses Gegners zeigt nich.t die l eiseste 

Kla.ngähnlichkeit init dem m einigen. Wir werden durch dieses 

Beispiel wie durch viele andere Fälle von Namenvertausohung 

beim Versprechen daran g emahnt, daß das Versprechen jener 

Erleichterung, die ihm der Gleichklang gewährt, völlig ent

behren und sich nur auf v·eTdeckte iru1altliche Beziehungen 

o·e.stützt durchsetzen kann. 1 ;::, 

In anderen und weit bedeutsameren Fällen i t s lbs t-

kriLik, innerer vViderspruch gegen die eigene Äußerung, watS 

zum Versprechen, ja. zum Ersafa~ des Intendierten dul'ch sein n 

Gegen,sa.tz nötigt. Man merkt dann mit Ersta.unen, \~1ie der 

\N" ortla.ut einer Be_teuerung die A.hsicht ders~lben aufhebt, und 

., 
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\Yl der .Spr-echfehler die iru1ere Una.ufrichtig·keit bloßgelegt 

hat*. Da. Versprechen wird hier zu ein.ein mimischen Aus

drucks_mittel,. freilich oftmals für d en Ausdruck dessen, was 

maJ.1. nicht sagen wollte, z.u einem l\fittel d s Selbstverrat s. 

SD z. B. wenn ·ein Mann,. 'der in seinen Be l!iehungen zum ~eib-e 

d n sogenannten normalen Verkehr nicht bevorzugt, in ein 
' 

Gespräch über ein für kokett erklärtes _:.Mädchen init d en 

V\7ort.Bn einfällt: Im Umgang mit mir würde sie sich das 

K o e t t i e r e n schon a-bgewöhnen. Kein Zweifel, daß es n nr 

das an.d~re V\lort koi tie r e n sein kann, de.sisen Einwirkung 

auf das intendierte k o k ·et t i ·er e n solche Abänderung zuzu

schr·eiben ist. Oder im folg.end,en Falle: ,~ ·w'ir ha ben ein~li 

On!< 1, der schon seit Monaten sehr beleidigt ist, weil wir ihn 
1 

nie be,suchen. Den Umzug in eine neue Wohnung neihmeu 

wir zum' Anlaß um nach langer Zeit einmal bei ihm zu er

scheinen. Er freut sich an.scheinend selir mit uns m1d sagt 
beim Absclüed so recht g fühlvoll: ,Von nun an hoffe i <;:h 

euch noch seltener zu sehen als bisher."~ 

Die zufällige Gun.st des Sprachmaterials läßt oft Beispiele 

vou V €rsprechen entst·eheU: denen · die geradezu niederschmet

ternde Wirkung einer Enthüllung oder der volle komische 

Effekt eines \Vi tzes zukommt. 

So in i1.achs·oohendem von Dr. Reit 1 er beobachteten und 

m1 geteilten Falle : \ 

„,Dies·en neuen, reioonden Hut haben .Sie wohl sich selbst 

a .ufgepatzt ?' ~agte eine Dame in bewundernde1n Tone zu einer 

a.n.d·eren." 

„Die Fortsetzung des beabsichtigten Lobes mußte nun

m ehr u~teTbleiben; denn die im stillen geübte Kritik, der Hut 

* Durch solches · Versprechen bra.ndmarkt z. B. Anz eng r u b er im 

„G'wisse:Ilswurm" den heuchlei-ischen Erbschleiche r .. 
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a.ufputz sei eine ,Patzerei~, hatte sich denn doch vi 1 zu deut

lich in dem unliebsamen Versp.rechen geäußert, a ls daß irgend 

w lohe Phras n konventioneller Bewunderung noch glaub

würdig erschi neu wären." 

l\1ilder, a.ber doch auch unzweideutig i t die Kritik in 

folg€ndem B ispiel : 

„Eine Da me machte bei einer Bekannten einen B such 
' 

und wu~de durch die wortreichen, weitschweifig n Erörterun-

gen der Betreffänden sehr ung duldig und müde. Endlich' 

· gelang es ihr aufzubrechen, sich zu verabschi den, als sie, 

-\ron d er sie ins Vorzünmer begleitenden Beka~ten mit einem 
' 

n eu·erlicben Wortschwall aufgehalten wurde und nun, schon 

im vVeggeben begriffen, vor der Tür stehen und neuerdings 

zuhör~n mußte. Endlich unterbrach sie sie mit der Frage: ,Sind 

Sie im Vorzimmer zu Hause ?' Erst an der erstaunten 

:Miene bemerkte sie ih r Versprechen. ie wollte durch das 

lange Stehen · ü11 Vor z i iu 111 er ermüdet, das Gespräch mit 

d r Frage: , ind Sie Vormittag zu Ha.use?' a.bbrecb cn und 

v rriet .so ihre Ungeduld über den neuerlichen Aufenthalt." 

Einer Mahn\.nig iur Selbstbesinnung ~ntsr iicht das nächst e 

von Dr. 1'1a.x Graf d ebte Beispiel: 

„In d er Generalversammlung de Journalistenvereincs 

,Concordia' 'hält ein ju1~gB-s, s Lets geldbedürftiges 1\1itgli€d ine . 

h eftige Oppositionsrede und sagt in seiner En·egung: ,Die 

Her ren . Vors c h n ß mitglieder' (anstatt Vorstands- oder 

Ausschuß mitgli< d er). Dieselben haben da.s Re ht, Darleheu 
/ ' 

zu ·bewillig·en, und a.uch der junge R~dner hat ein Darleh 11 -

gesuch ·eing-ebra-cht.': 

An dem Beispiel „Vorschwein" haben wu ges·ehen, daß 

ein Versprechen l eicht zu stand·e kommt, wenn man sich be-
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!flÜht hat, Schinipfworte zu un.t erc1rück-en. I\lfa:n macht sich 

OOtl.lil eben auf di sem ~rege Luft: 

Ein Photograph, der sich viQrg-e:nom1nen hat, im V-exkehr 

mit s:einen ungeschickten :Angestellten der Zoologie auszu

weichen, sagt zu einem Lehrling, der eine große, ganz volle _ 

SchaJe ausgießen will und· dabei natürlich die Hälfte auf den. 

B{)clen schütt.et: ,~Aber .M: e n s c h , s c h ö li s e n Sie doch . zu

·erst 1etwas davon· ab." Und baJd daTa;uf zu einer Gehilfin:, 

die durch ihre Unvornichtigkeit ein Dutzend wertvoller PlattBn 

gefährdet ha.t, im Fluß einer längereri Brandrede : „Aber sind 

Sie dem1 so h.orn v e rbra,nn t .. . ': 

Das nachstehende Beispiel zeigt einen ernsthaften F_:a,11 von 

Selb.stv-erra,t durch Versprechen. Einige Nebe1rumstä11de be

r echtig.en ~eine voll.ständige Wiederga.be aus der l\.iit~eilung von 

A. A. Brill im Zentralbl. f. Psychoanalyse, II. · .Jahrg., -1 *. 
„Eines Abends gingen Dr. Fr in k und ich spa.zieren und be~ 

S}Jrachen einige Angelegenheiten d er New York.er Psychoanaly-, 
ti.schen Gesellschaft. Wir begegnet-en ein€m Kollegen," Herrn 

Dr. R., d.en ich .seit Jahren nicht g-e ehen hatte, und. von dessen 

P:dvatle ben ich ni -:hts wußte. - Wir fr•euten tu1.s sehr, uns 

wieder zu t reffen, und gingen auf mein-e Auffor-derung in ein 

Ka.ff.eeba;u,s, wo wir uns zwei Stunden lang angeregt unter

hielten. Er schien von mir Näheres zu wissen, denn nach 

der gewöhnlichen Begrüßung erkundigt;€ er sich nach meinem 

kleinei1 Kinde und_ erklärte mir, daß er von Zeit zu Zeit über 

mich von einem gemeinsamen Freunde höre und sich für 

meine Tätigkeit inte1"Bssie re, .na.cl1dem er darüber in den medi~ 

zinischen Z~itschriften geles€n hatte. - Auf in-eine Frage, 

ob er verheiratet sei, gab er eine vern inende Auskunft und 

~ügte hin~u :. ,Wozu soll ein :Mensch wie ich .heiraten?"' 

* Im Zentra.lbl. ffu· Psych. intümli;herweise E. J o n e,s zugeschrieben,_ 

\ 
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„Beim V~rla.ssen des Kaffeehauses wandte er sich plötzlich 

an mich: ,Ich möchte Viriss·en, wa,s Sie in folg ndem Falle tun 

würden : Ich k·enne eine Krankenpflegerin~ die als Mit.schul

dige in einen Ehescheidungsprozeß verwick lt wa.r. Die Eh -

fran klagte ihren Mann a;uf Scheidung und bezeichnete die 

Pflogerin. als Mitschuldige und e r b ekam die Scheidung *. -

Ich unterbra.ch ihn, ,Sie wollen sagen i e bekam die Schei

dung.' - Er verbesserte sofort: ,Na.türlich, sie beka.n1 die 

cheiduug,' und erzählte weiter, daß die Pflegerin sich der

art über den Prozeß und Skandal a.uJgepeo-t habe, daß sie zu 

rinken begann, schwor nervös wurde usw., und frag e 1nich 

um mreinen Rat, wie er sie behandeln soll . ' 

. „Sobald ich .den Fehler korrigiert hatte, bat ich ihn, ihn zu 

erklä1~ei~ aber ich bekam die gewöhnlichen erstaunten Ant-

worten : ob e,s nicht eines jeden Menschen gutes Recht sei, 

sich zu v·erspn~chen., daß das nul' ein Zufall sei, nichts dahint r 

zu suchen s i usw. Ich erwiderte, daß jedes Fehlsprechen be ~ 

gründet e in müsse, und daß ich versucht wäre zu glauben, 

da.ß 1er selbs t der Held der Geschichte sei, wenn er mir nicht 

früher milget ilt hätte, daß er unvermählt sei, denn dann' äre 

da.s Versprechen durch den Wunsch erklärt, seine Frau und 

nicht er hätte den Proz.eß verliei'en sollen, da.mit er ni ht 

(na.ch unserem Eherecht) Alimente zu zahlen brauche und in 

d·er Stadt New York wieder heirat n könne. Er lehnte meiD;e 
' 

\ ormu tung hartnäckig ab, bestärkte sie aber gleichzei ig durch 

eine ühertrifebene Affektreaktion CLeutliche Zeichen von Erre

gung und danach Gelächter. Auf m inen Appell, di Wahrh it 

im Inter•es'Se der wissenscha.ftlich n Klarstellung zu ag 11, 

* „Nach unseren Geselizen wird die Ehescheidung nur ausgesprochen, 

:,.yenn bewiesen wird, daß der eine Teil die Ehe gebrochen hali, und z·war 

wird die Scheidung ·nur dem betrogenen Teile bewillig t,." 
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bekam ich die Antw{)rt: ,Wenn -Sie nicht eiue Lüge ·hören 

wollen, müs..sieri Sie a.n mein Jungges·ellentum glauben, und da

her . ist Ihre psycboanalytische Erklärung durchaus falsch.' 

- Er fügte noch hinzu,' daß sDlch ein l\lfensch, der jede Kleinig

keit beachte, direkt gefährlich s·ei. Plötzlich fiel ihm ein 

anderes Rendezvous ein, und er verabschiedet-e sich." 

„ V\Tir beide, Dr. Fr i nk und ich, waren dennoch von ,mein°r 

Auflösung seines Versprechens überzeugt, und ich beschloß, 

durch Erkundigung den Beweis oder Gegenbeweis zu erhalten. 

- Einig-e Tage später besuchte ich einen Nachbar, einen alten 

Fr.eund des Dr. R., der mir vollinha.ltlich meine Erklärung 

bestätig·en konnte. Der Prozeß hatte vor wenigen Wochern 

stattgefunden und die Pfleg~rin war als J\fitschuldige vorge

laden worden. - · Dr.' R. ist jetzt von der Richtigkeit d r 

F reu dschen :Mechanism-en _fest ü_berzeugt." 

Der _Selbstverra.t ist ebenso unzweifelhaft in folgen~em 

von 0. Rank mitg·eteilten -Falle: 

„Ein Va.t·er, der keinerlei patrfotisches Gefühl besitzt und 

soine Ki tler a.uch von diesem ihm überflüssig erscheinend-eh 

1 
Empfi:p..d:en frei erziehen will, tadelt seine Söhne wegen ihrer 

Teilnahme an einer patriotischen Kundgeburig und weist ihre 

Berufung auf das gleiche Verhalten des Onkels mit den Worten 
' zurück: ,Gerade dem S()llt ihr nicht nacheifei'n; der is t ja 

ein Idiot.' D~ über cliesen ungewohnten Ton des Vaters 
eriSta.unte Gesicht der Kinder ma.cht ihn aufmerksam, da,ß 

er sich V·ersprochen habe, und entschuldigend em·erkt ei·: 

Ich wollte na.türlich sag n: Pa tri o·t." 

Als Selbstverra,t wird auch vün der Partnerin des Gesprächs 

ein Versprechen gedeutet, da.s J. Stätcke (1. c.) berichtet, und 

zu dem er eine treffende, wenn auch die Aufgabe der Deutung 

überschreit·ende Bemerkung hinzufügt. 
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„Eine Zahnärztin hatte nlit ihrer Schwe.ster verabredet, 
daß ,gie bei ihr einmal nachsehen würde, ob sie zwischen zwei 

Backe11.3ähnen wohl K on tak t hätte (d. h. ob die Backenzähne 
' 

mit ih1„en Seitenflächen einander berühren, so daß keine Nah

r1ingsreste da.zwischen bleiben können). Ihre Schwester be-

1 la.gte .sie~ jetzt darüb ·r, daß sie auf diese :Untersuchung so 

lang-e warten mußte, und sagte im Scherze : ,Jetzt behandelt 

sie wohl eine KoUegin, aber ihre Schwester muß noch immer 

warten.' - · Die Za.bnärztin 1}11tersucht sie jetzt„ findet wirklich 

ein kleines Loch in dem einen Backenzahn, und sagt : ,Ich 

d.0.chtc nicht, daß es s-o schlimm wax ; ich lachte, daß du nur 

k e in Kontant hättest .... ·kein Kontakt hättest.' -

,Siehst du wohl,' rief ihre Schwester lachend, ,daß es nur w gen 

deiner 11-ahsucht ist, daß du mich soviel läugm· wa,rtcn läßt 

a1 deine zahlenden Patienten?!' " -

„(Ich da.rf selbstverständlich meine eig nen Einfälle nicht 

den ihrigen h inzufügen oder da:raus Schlüss· . ziehen, aber beim 

V-eruehmen dies·er Versprechung ging mein Gedankengang so

fort dahin, daß diese zwei lieben und geist"reichen jung n 

J:Trauen unv·erheiratet sind und auch sehr wenig mit jungen 

Männern u1ngeh en, und ich fragte mich selbst, ob sie mehr 

Kontakt mit jungen Leuten haben würden, wenn sie mehr 

r ontant. hä t ten.)" 

Den Wert eine.s 8elbstverra.tes hat auch nachstehende.s, 

von 'l"'b. Re i k (1. c.) mitg.eteiltes Versprechen : 

„Ein junges Mädchen sollte einem ihr unsympathischen 

jungen Manne verlobt werden. p1n die beiden jungen Leute ein

ander näherzubringen, verabredeten deren Eltern eine Zu

sammenkunft, der a.uch Braut und Bräutigam in spe bei

wohnten. Da.s junge lVIädchen besa.ß Selbstüberwindung genug, 
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ibren Freier, der sich sehr ga.lant gegen sie benahm, ihre Ab

neigung nicht m€rken zu la.ssen. Doch auf die Frage ihrer 

l\1:uttn·, wie ihr der junge J\'Iann gefiele, antwortete s ie höf

lich: ,Gut. Er ist sehr lieben s widrig!"' 

Nicht ·mind-er aber ein a.nderes, das 0. Rank (Interna.t. 

Zeitschrift für Psychoanalys-0) als „witziges Versprechen" be

schreibt. 

„Einer verheirateten Frau, die gern Anekdoten hört und 

von der main behauptet, daß sie a.uch außerehelich n Werbun

gen nicht abhold. sei, wenn ie durch entsprechende Geschenke 

unwrstüzt werden, erzähl in jung r Maun, der sich auch um 

ihre Gunst bewirbt, nicht ohn€ Absicht folgende altbekannte 

Geschichte. Von zwei Geschäftsfreunden bemüht sich d er 

eine um die Gunst der etwas spröden Frau sieines ·Kompagnons ; 

schließlich will ie ihm diese gegen ein Geschenk von 1000 Gu.l

cle11 .g·eV\ äh1~en . Als nun ihT Mann ver! eisen will, borgt sich 

sein Kompagnon Yon ihm 1000 Gulden a.us und v rspricht, sie 

noch am nächst -11 Tag seiner Frau zurückzustellen. N a.tür- -

lieh gibt er dann die.sen Betrag a-ls verm·eintliche~ Liebeslohn 

der Fra.u, die ich chli~ßlich noch entdeckt glaubt, a ls ihr 

zurückgekehrter :Mann die 1000 Gulden. verlangt, und zun1 

Schaden noch den Schimpf hat. - Als der junge Mann in 

d.er Erzählung dieser e chichte bei der Stelle angelangt war, 

wo der Verfühier zum Kompagnon sagt : ,Ich werde das Geld 

morg;en dreiner F rau zurückge b en', unterbrach ihn seine 

Zuhörerin mit den vielsagenden Worten: ,Sagen Sie, haben 
~ 

Sie mir das nicht schon - zurückgegeben? Ah, pardon, 

ich wollte sagen erzählt. -- Sie könnte ihre Bereitwillig

kei t, sich nnter denselben B€dingungen hinzugeben, ka um 

deutlicher kundgeben, ohne sie direkt auszusprechen." 

Eineu schönBn Fall von. solchem Selbstverrat mit harm 

/ 

. ' 
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losem Ausgang berichtet V. Taus k (Internat. Zeitschr. für 

P,sycho-a.nalyse, IV, 1916) unter nachstehendem Titel: 

„ Der Glaub en der Väter." 
1 

„Da ~eine Bra.ut Christin war", erzählte Herr A., „und 

nicht zum Judentum iibBrtreten '' ollte, mußte ich selbst vom 
J'udentui:n zum Christentum übertr€ten, um heiraten zu kön

nen. Ich wechselte die Konfession njcht ohne inneren Wid r

stand, aber das Ziel schien mir den Konfessionswech el zu, 

r echtfertigen, und dies um so eher, als ich nur eine äuß re 

Zug hörigkeit zum Judentum, keine religiö. e überz(mgung, da 

ich eine solche nicht besaß, a.bz;ulegen hatte. Ich habe mich 

trotzdem später in1mer zum Juden um bekannt, und wenige 

m einer Bel~a.nnten wissen, daß ich getauft bin. 

Aus dieser Ehe entstammen zwei Söhne die chris~lich ge

tauft wurden. Als die Knaben entsprechend herangewachs n 

wa.ren, erfuhren sie von ihrer jüdischen Abstammung, Cl.amit sie 

.sich nicht, durch antisemitische Einflüsse der Schule bestim·mt, 

aus dies·E}fil überflüssigen Grunde gegen den Vater kehrten. 

Vor einigen .Ta.hren wohnte ich mit den KindBrn, die da

mals die Volksschule besuchten, zur Som·merfrische in D. bei 

ein .r Lebl'erfa.milie. Als wir eines Tage~ mit unseren, übrigens 

freundlichen, Wüt.sleutßn bei der Jause saß n, machte die 
' j 

Frau des Hauses, da sie von der jüdischen Herkunft ilu„er 

So1nmerpartei nichts ahnte, einige recht scharfe Ausfalle gegen 

die Juden. Ich hätte nun tapfer die Situation de.klarieren 

sollen, um meinen Söhnen das· Beispiel vom ,l\!Iut der über-

. zeugung' ·zu geben, fürchtete aber die unerquicklichen Aus

eina.ndersetzung·en, die ein~in solchen Bekenntnis zu 'folg n 

pflegen. Außerdem .b~ngte mir davor, die gute Unterkunft, 

die wir gefunden ha.tten, eventuell verlassen zu müss~n und 
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rnir und meinen Kindern so die ohnehin kurz bemessene Er

holungszeit zu v·erclerben, fa.lls unsere \iVirtsleute ihr Benehmen 

g.ag.en uns, weil wir Juden waJ.·en, in unfreundlicher Weis·e 

veräi;idern sollten. 

Da. ich jedoch e;rwa.rten durfte, daß meine Kna.ben in 

. freü ilüt ig.er Weise und unbefangen die folgenschwere Wahr-
. . 

hei t verraten würden, wenn sie noch länger dem Gespräche 

beiwohnten, wollte ich sie aus der Gesellschaft entfernen, in

dem ich sie in den GaJ:ten schickte . 
' 

,Geht in den Garte.n, J .u den _ < sagte ich und korrigierte 

schnell: ,Jung en'. \iV omit ich also durch eine FehÜeistung 

nleinem ,Mut der Überzeugung' zuni Ausdn1ck verhalf. Die 

an.d·e1,en hatten zwar aus diesem Versprechen kein_e Konse

quenzen · gezo.g-en, weil sie ihm k iue Bedeutung .zumaßen, ich 

aber mußte die Lehre ziehen, daß der ,Glauben der Väter' 

sich nicht ungestraft verleuo-nen läßt, wen~ man ein Sohn 

ist und Söhne hat." 

Keineswegs ha.rmlos wirkt folgender Fall von V er spre

chen, den ich · nicht mitteilen wi.1rde, wenn ihn n.icht der 

Gerichtsbeamte selbst während "des Verhörs für diese Samm

lung aufgez.eichnet hätte : 

Ein de1s Einbruchs b eschuldig ter Volkswehrmann sagt aus: 

Ich' wurde sBither aus dieser militärisch n Di ebs stellun~ 

noch nicht entla.ssen, ge höre also derzeit noch der Volks-

wehr an. 

Erheiternd wirkt das Versprechen, wenn es a ls Mittel be

nützt wird, um während eines Widerspruches zu best ätigen, 

waß dem Arzte in der psychoanalytischen Arbeit seh r will

kommen sein mag: Bei einem meiI?-er Patienten. hatte ich einst 

einen Traum zu deuten, in w.elchem der Name J auner ,vorkam. 

Der Träumer kannte eine Person dieses Namens, es ließ sich 
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aber nicht finden, weshalb dies·e Person in den Zusa,m.menhang 

des Traumes aufgenommen war, und dru:·um wa.gt e ich di e . 

Vermutung, · €'-S könne bloß wegen des N·1miens, der an den 

Schimpf Ga. u n e r a.nklinge, geschehen s-ein. Der Patient 

widersprach ras ch und energisch, veTsprach s_ich a.ber dabei 

und be,stätigte meine Vermutung, indem er sich der Ersetzung 

ein zweite.smal bediente. Seine Antwort laute te: Das er

scheint mir doc.h zu je w a g t. Als ich ihn auf da s Ver

sprechen. aufmerksam machte, gab er meiner Deutung nach .. 

Wenn im ernstha.ft.en Wortstre i t' ein solches Versprechen, 

welche.s diB Redea.bsicht in ihr Geg nt il verkehrt, sich dem 

inen der beiden Streiter er ignet, so setzt es ihn sof.ort in 

Na.chteil gegen den anderen, der es selten versä'timt , sich 

sein r V..erbe.sserten Position zu ·bedienen. 
1 

E.s wird dabei kla.r, daß die Menschen ganz allgemein dem 

Ver.sprechen ·wie anderen Fehlleistungen dieselbe Deutung

gcben, wie ic11 sie in dies.em Buche vertrete, auch wenn sie 

sich in der .Theorie nicht für diese Auffassung einsetzen, und 

w~nn sie für ihre eigene Person nicht geneigt sind, auf die 

init der Duldung der Fehlleistungen verbundene Bequemlich

keit zu verzichten. Di~ ~eiterkeit und der Hohn, die solches 

Fehlgehen der Rede in1 entscheidenden Moment mit Gewißheit 
1 • 

hervorrufen, zcug.en gegen die ang·eblich allgemein zugelas·sene-

Konvention, :ein Versprechen-sei ein Lapsus lingua e und psycho.

logisch bedeutungslos. Es war kein geringerer aJ.s der deut

sche. Reichskanzler Fürst B ü 1 o w, der durch solchen Einspruch 

die Situa.tion zu r.etten versuchte, als ihm der Wort laut sein r 

Verteidigungsrede für seinen Kai ser (Nov. 1907) durch ein 

Ver.sprechen ins Gegenteil umschlug. 

„Was ·nun die Gegenwart, ' die neue Zeit Kaiser Wil

helms II., angeht, so kann ich nur wiederhol-en, was ich vor 

·' 
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einem Jahre gesagt- habe, da ß es u n b i 11 i g und n n g er echt 

'" a r e, v o n e i n e n1 R i n g v e r a. n t w o r t 1 i c h e r R a t
g e b c r u m u n .s e r n K a. i s e r z u s p r ~ c h e n .. „ · (J~e bha.fte 

Zurufe: Unvera.ntwortliyher), unverantwortlicher Rat

geber zu sprechen. Verzeihen Sie d·en Lapsus lingua.e." (Hei

t erkeit.) 

Indes, der Sat z des Fürsten B ü 1 o w war durch die Häufung 

der Nega,tionen einig·ermaßen undurchsichtig ausgefallen; · die 

Sympathie für den Redner und die Rücksicht auf seine schwie

rige Stellung wirkten dahin, daß dies Versprechen nicht weiter 

g· gen ihn ausgenützt wurde. Schlimme1~ erging· es ein Jahr 

später a.n dem.sel hen Orte einem ande1'en, der zu einer r ü c k

h a. lt losen 'Kundgebung an den Kaiser auffordern wollte und 

da.bei durch ein bö.ses Versp1'echen an andere in seiner -loya.len 

Drust wohnende Gefühle gemaJ1nt wurde : 

„Lattm a nn (Dtsch.-nat.): vVir stellen uns bei der Jfra,ge 

der Adr·e.sse a.uf den Bod n der 9- e s c h ä f t s o r d n u n g des . 

Reichstags. Danach ha.t der Reichstag das Recht, eine solche 

AclressiE· · an den Kaiser einz'ureichen. \iVir ·glauben, da.ß der ein

heitliche Geda.nlm und der Wuns·ch· des deutschen V()lkes dahin 

geht, eine einhe itliche Kundgebung auch in dieser An

geleg-enheit zu erreichen, und wenn wir da.s in einer Form tun 

können, die den monru·chischen Gefühlen durchaus Rechnung 

trägt, so sollen 'ivir das a.uch rück g rat 1 o s tun. (Stürniische 

Heiterkeit, die minutenlang anhält.) l\1:eine Herrel.1, es hieß 

nicht riickgratlos, sondern rückhaltlos (Heiterkeit), und 

solche rückhaltlos-e Äußerung des Volkeis, das wollen wir hoJfen, 

nimmt auch unser Kaiser in dieser schweren Zeit entgegen.." 

Der „Vorwärts'1 vom .12. NoYen:lber 1908. versäumte es 

nicht, die· psychologische Bedeutung dieses Versprechens ·.iuf-

zuze1gen: 

„ 
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, , R ü c k g r a t 1 o s v o r c1 e m K a i s e r t h r o n." 

„Nie ist 'v.ohl je in eine1n Pa.rlament von einem Abg·ccord

net1:m in unfreiwilliger Selbst~ezichtigung seine und-der Parla

mentsmehrheit Haltung g~genüber dem Monarchen so treffend 

gekennz.8ichnet wordeni wie das dem Antisemiten Lattm a nn 

gela.ng, als er am zweiten Tage d r Interpellation mit f.eier

lich~m Pa.t h0is in das Bek-enntnis entgleiste, er und seine 

Fr1eunde · wollten dem Kaise~· rü_ckgr <L tlos ihre Mein~ngi 
1 

sag·en. 

Stii.rmische Heiterkeit a.uf allen Seiten erstickte die w i

teren WoTte de.s Unglücklichen, der es noch für :notwendig hielt, 

a:usdrücklich entschuldigend zu stammeln, er meine eigentlich 

,rück h a.l t los'." 

Ein schön.es Beispiel von Versp1'echen, welches nicht so 

sehr d-en Verra.t des Redners als die Orientierung des außer der 

Szene stehenden Hörers bezweckt, · findet sich im W a 11 e n

s te in (Piccolomini, I. Ao.fzug; 5. Auftritt) ·und zeigt uns, daß 

der Dichter, der sich hier diese s 1\1:ittels bedient, Tuiechanismu·s 

und Sinn d€s Versprechens -nrohl gekannt hat. l\fax Piccolo-
• 1 

mini ha.t in d·@r vorhergehenden Szene aufs leidenschaftlichste 

für den Herzog Partei genommen und dabei von den Segnll:ngen 

· de1s Friedens geschwärmt , die sich ihm auf seiner Reise eut~ 

hüUt, w-&hrend er die Tochter Wallensteins ins Lager beglei

tet€. Er läßt seinen Vater und den Abgesandten des HofBs, 

Questenbe-rg, in voller Bestürzung zurück. Und nun geht der 

fünfte Auftritt weit·er: 

Qt;estenherg: 0 weh uns! Steht es so 7 

Freund, und wir 'lassen ihn in diesem Wahn 

Dahing·ehen, rufen ihn nicht gleich 

Zu:rück,. daß wir die Au.gen auf der Stelle 

Ihm öffnen? 

'11' u u d, Psychopathologie des Alltagelebens . VIlI. Aufl. 

I 

8 
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Octavio (au einem tiefen Nachdenken zu sich kommend): 

JY! i r . hat er .s ie jetzt geöffnet, . . 

Und mehr .erblick' i c~, als n ich freut . 

Qu .. stenberg: vVa-s ist Freund? 

Octa.vio: Fluch über diese· Heise ! 

Questenberg: ·vviaso? \ i\Tas ist es? 

Octavio: Kom1n n Sie! Ich muß 

Sogleich die unglü kse~ige Spur verfolgen, 

~fit meinen Augen sehen - kon1mei1 Sie -

(will ihn fortführen). 

Que.s tenberg : '~ras denn? ~r ohin? 

Octa vio (pre.ssi:ert) : 

QuPstenberg : Zu -

Zu ihr! 

Octavio (korrigiert ich): Zuni H-erzog ! Geh en ·wir ! usw. 

_Dies kleine Versp1'ech~n: Zu ihr anstatt: Zu ihm s·oll uns 

verraten, daß der Vater das ~fotiv der Parteinahme seine1s 

Sohnes durchsch:a.ut hat, während ·der Höfling klagt : „da.ß 

er in lauter Rätseln zu ihm rede". 

Ein anderes Beispiel von poetischer V env-e~·tung des V er

sprechens hat Otto Rank bei Shakespeare entdeckt. 

Ich zitiere Ra.n k.s Mitteilnng nach dBm Zentralblatt für 

Psychoanalyse, I, 3 : 

„Ein dichterisch üb raus fein inotivicrtes und technisch 

glänz.end verwertetes Ver sp r echen, welches wie da,s von 

Freud im Wallenstein aufgez.eigte (Zur Psychopathologie 

des Alltagslebens, 2. Aufl, 8. 48) verrät, daß die Dichter Me-
' cha.nisruus und Sinn dieser Fehlleistung wohl kennen und deren 

Ver tändnis auch beim Zuhörer vorauss-etz.en, findet sich in 

Sh a . ke~peares „Kaufmann von Venedig" (I~I. Aufzug, 

2. Sz€ne). Die durch den .Willen ihres Vaters an die Wahl 

• 
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ein<e-s Gatten durch 
1

da.s Los gefesselte Porzia ist bisher allen 

ihren unliebsamen F1:eforn durch das Glück des Zufalls ent

ronnen. Da sie endlich i1:1 Bassanio don Bewerber g f unden 

ha.t, dem sie wirklich zugetan ist, muß sie fürchten., daß auch 

er daiS falsche Lo.g ziehen werde. Sie möchte ihm· nun am. 

liebsten sagen, daß er auch in diesem Fall ihrer Liebe sicher 

sein könne~ ·ist aber durch _ihr G-elübd-e- daran g hindert. In 

diesem inn_eren Zwiespalt läßt sie der Dich · r zu dem will

komm·enen Freier sagen : 

Ich bitt' Euch, wa.rt-et; ci zwei 1"age noch, 

Bevor Ihr w~t: denn wählt Ihr fa,1sch, so büß·e 

Ich Euern Umgang ein; darum verzieht. 

Ein Etwas sagt mir (doch es ist nicht Liebe), 

Ich möcht' Euch nicht . verheren; - - - · 
. . ' 

- - - Ich könnt' Euch leiten 

Zur rechten Wahl, dann bräch' ich meinien Eid; 

Das will ich nicht; so könnt Ihr mich V€rf.ehlen. 

Doch wenn Ihr's tut, macht IhT mich sündlich wünschen: 

, Ich hätt' ihn nur gebrochen. 0, der Augen, 

Die mich so über.sehn und mich geteilt! 

Ha.l b bin ich Euer, die andre Hälfte Euer - \ 
1.1 o in wo 11 t i c h s a. g ·e n ; doch wenn m in, da.nn Eu r, 

Und so ga.nz Euer. 

(Nach der Obersetzung von • oh 1 o g e l un l Ti k.) 

. Gerade da.s, wa.s sie ihm a lso bloß 1 ise andeuten mö hte, w il 

e;ie es eigentlich ihm überhaupt v·eTschweigen sollte, daß sie 
. ' 

nämlich schon vor der Wahl _ganz ldie Seine sei und ihn li be, 

das läßt der Dichter mit bewundernswiei·t m psychologi ·chen 
. ' 

Feingefühl in dem Versprechen sich offen durchdrängen und 
1 

w€iß durch dies·en Kunst.griff die unerträgliche Ungevvißheit 
s·x· 
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. / 
d-es' Lieoonden sowie die gleichgestimmte Spannung des Zu- · 

hör·ers über den -Ausgang der Wahl zu l;>eruhigen." 

Bei d em Interessie, welche solche PaJ·teinahme der großen 

Dicht€r für unsere Auffassung des V-ersprechens verdient, halte 

ich es für gerechtfertigt, ein drittes sDlch~s Beispiel !ll1-ZU.

fübr€n, welches v-on E. J ·ones mit.geteilt word,en ist*: 

„Ott'Cl Rank macht in einem unlängst publizierten Auf-· 

sa.tz ** auf ein schön-es B-eispiel aufmerksam:, in. welchem Shake

speare eine seiner Gestalten; die Porzia, ein , Versprechen' be':' 
g€ben läßt, durch welches ihre geheimen Gedanken ei!J.-·em auf-„ 
merksamien Hörer offenbar werden. Ich habe die. Absicht, ein 

äbnliches Beispiel aus . , The Eg·öist', . dem Meisterwerke· des 

· größt·en englischen RomanschriftsteUers, Georgf Meredith, 

zu erzählen. Die Handlung des Roma-ns is_t kurz folgende : 

Sir Willoughby Pa.tterne, ein von seinem Kr·eise s-ehr bewun

d€rter Aristokrat, verlobt sich ;nit einer l\tfiß Konsta.ntia 

Durha.m. Sie entdeckt in ihm einen intensiven Egois·mus, 'den 

€1' jed·o6b V'Cll'
0 

d~r Welt geschickt verbirgt, u~d geht, um der 

, flEira.t ziJ entrinnen, mit einem Kapitän namens Oxford durch. 

Einige J ahrre später verlobt ·er sich mit einer lVIiß Klara 
1 

l\1jddleton. Der größte Teil des Buches ist nun mit der a.us-

führli chen Beschreibung des Konfliktes erfüllt, der in IGa.ra 

~Iiddleton.s Seele entsteht, als sie .in ihrem Verlobten ,dense lben 

bervorstechenden . Chaxakter:_ug entdeckt. kuß~re Umstande 

und ihr Ehrbegriff fesseln sie an ihr gegebenes Wort, wäh- ' 

renq 1hr Bräutigam ihr immer verächtlicher erscheint. Teil-
' . 

~cüc macht -sie Vernon Whitf9rd, dess-en Vetter und Sekretär 

(den sie zufotzt a.uc-h heiratet), zum Y.ertraut~n. Er jed.och 

* Ein Beispiel von li terarischer Verwertung des Versprechens. Zen

tralblatt für Psychoanalyse, I, 10, 
'** ·Zentralbl. 'für Psych., 1, Heft 3, S. 109. 
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hält sich a.us Loyalität Patterne· gegenüber und aus anderen 

Motiv·eD. zhriick. 

In . ei"netn Mo·~olog über. ihren Kumm·er spricht Klara fol

gendermaßen: , W·enn doch ein -edler Mann 'mich sehen könnte, 

'vie ich bi~, und es· nicht zu gering erachtete, mir zu helfen! 

' Oh l befr.ei t zu werden äus diesem. Kerker von Dornen und Ge

strüpp. Ich ka.rin mir allein meinen Weg nicht bahnen. Ich bin · 
•' . 

ein Feigling. E in ._Fingerzeig* -. ich glaube, er würde mich 
' verändern. Zu einem Kam1erad·eri. könnt' ich fliehn, blutig zer-. . 

riss-en und umbTa'.ust von Verachtung und ~eschrei · ... Kou-

stantia qegegnete einem Soldaten. Vielleicht· betete sie und ihr 

Gebet waird erhör·~. Sie tat nicht r~cht. Aber, oh, wie lieb' ich 

~ie da.rum. · Sein Name wai· HaLrry Oxford. . .. Sie schwankte 

nicht, sie riß die Ketten, sie ging offen zu dem andern über. 
, ' 

Tapf€.rec Mädchen, wie denkst du über mich 7 Ich aber habe 

'keinen Harry W h i t f o r d, ich bin a.llein. - --

Die plöt zliche Erkenntnis, daß sie einen a.nderen Namen 
1 

für 0 x für d g·ebraucht habe, traf sie wi€ ein Faustschlag 

und übergoß sie mit flammender Röte. 

Die Tatsache, daß die Namen b ider Männer mit ,foTd' 
1endig·e;n, erleichtert das Verwechs-eln der beiden offensicht

. lieh und würde von vielen als ein hinr·eichender Grund daffür 

an.g·es·e.ben werden. Der wahre tieferli egende Grund jedoch 

ist von dem Dichter klar aus.geführt. 

An einer · and-eren Stelle komajt das.s-elbe Versprechen 

wieder vor. Es folgt ihm jene spontane Unsc-hlüssigkeit und 

jener plötzliche Wechsel d-es , Themas, mit denen uns die 

* Anmerkung de~ übetsetzers: Ich wollte ursprünglich das Original 

„beckoning of a finger" mit „leiser Wink" iibers·etzen, bis mü klar wu1:de, 
1 

daß ich durch Untei1schlagung des "Wortes „Finger" den Satz einer psycho-

logischen Feinheit beraube. ' 
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Psychoana.lys1e und Jun g s \V".erk über die As,soziationen ver

t rau t machen, und die nur eintret,en, wenn ein halbbewußt r 

Komplex b rührt wird. Pa tt·erne sa.g !i in pat ronisierendem .T'One 

von Whitford: ,Falscher Alarm l Der gute alte Vernon ist gaJ.· 

nich t im stande, et"as Ungewöhnliches z.u tun.' Kla ra. antwor 

tet : V\ ·enn aber nun O xf or d - ·vv hi tford ... da ·- Ihre 

Schwäne: kommen gerade den SBe durchsegelnd; yvie schön 

si e aussehen, wenn · si€ indign iert sind! · Wa s ich Sie eben 

fragen wollte. Männ r die Zeugen einer offonisichtlichen Be-.. . 
wunderung für j inand anderen sind, werden wohl natürlicher-

weis~. entm'Q.t igt ?' ir vVilloughby tra.f ' e ine plötzliche . Er 

leuchtung e r richtete sich steif auf. 

Noch an einer and r n Stelle verrät Klara durch ein 

andereß Versprechen ihren g eh eimen Wunsch na,ch einer inni

g,eren Verbindung mit y ,ernon \V'h i tf.ord. Zu einem Burschen · 

sprechend, sagt sie : ,Sage abends dem Mr·, V e rno n - sage' 

abencts de·m ~fr. Whitford .... usw.'*" 
' . 

D~e hi i· v-er t ret-ene Auffas·sung de.s -Versprechens hält übri-

gens der Prob€ an d,em Kle insten sta.nd. Ich habe wied-erholt 

zeigen können, daß die geringfiig·igsten und naheliegends.t en 

F älle von Redeirrung ihren guten Sinn ha.ben und die nämlicihe 

~ösung zulassen wie die auffälligereR Beispiele. Eine Patient in; 7 

die ganz gegen meinen \iVillen, aber mit starkem eigenen Vor

sa.tz einen kurz.en Ausflug nach Budapest unt,ernimmt, recht

fer tig t sich vor mir, ·ie · gehe ja. nur für drei Tage dahin, 
I 

' ver.spricht sich aher und sagt: nur für drei Wo c h e n. Sie 

* Andere Beispiele von Versprechen, die nach des Dichters Abs icht 

als sinn.voll, meist als Selbst,Terrat, aufgefaßt werden sollen, finden sich 

bei S h akes p e are in Richard II. (II, 2), bei S chi 11 e r im Don Carlos 

(II, 8, Verspr~chen der Eboli). Es wäre gewiß ein leichtes, diese Liste zu 
verrnlls tändigen. 
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\ v.errät, d aß ,sie m:ir zu;m Trotz,e Heber drei Wochen a.ls drei 
• 

1raige in .jfü1er Gesellscha ft bleiben will, die ich als unpassend 
1 

für .sie e raiebte. - Ich sDll mich eines Abends entschuldige n, 

daß i911 m1.eine Fra;u nicht vom Theater a.bgeholt, und sag·e : 

Ich wa.r z·ehn Minuten nach 10 Uhr heim Theater. Man kor

rig iert mich: Du willst sa.g.en : vor 10 UhT.- Natürlich wollte 

icl! vor 10 U hr ~agen. Nach 10 Uhr ,wäre1 ja keine Ent.schul

digung. Main hatte mir gesagt, auf dem Theaterz.ettel stehe : -

Ende vor 10 Uhr. Als ich beim Theaiter anlangw, fand ich 

dars V,estibül verdun:k·elt und das .' Theater ent leert. Die Vor· 

s·teUnng war eben früher zu Ende gewesen, und meine Frau 

hartt€ nicht auf mich gewartet. A1s ich a.uf die Uhr sah, 

fehlten noch fiinf Minuten zu 10 Uhr. I ch nahm mir a.ber 

vor, meinen FaH zu Hause günst iger darzustell~n und 7'U sagen, 

es hätten noch zehn :Minuten zur zehnten Stunde gefehlt. 

Leider verda:rb mir das Ver.sprechen, die Absicht und stellte . 
mein-e .Una.u.frichtigk.eit bloß, indem e.s mich sBlbst mehr b e-

' kennen ließ, a1s ich zu bekennen hatte. 

IVIa:n gela,ngt von hier aus .zu jenen Redestörungen, die niol1t . / . 
mohr a,Ls Versprechen beschrieben we:rden, weil sie nicht das 

·e inzelne WQrt, sondern Rhythmus. und Ausfüh~ung der ganzen 

Rede beeinträohtig,en; wie z. B. das St a.mmeln und. Stott~rn, d er 

V<Elrlegienheit. Aber hier wie dort ist e.s der inner e Konflikt, d er 

uns durch die Störung der R ede venoa.t·en wird. I ch glaube 

wirklicn :\licht, da.ß j en1and .sich '\Lersp rechen würde in der 

Audienz bei Seiner Ma,j estät, in e iner ernstgemeinten Liebes

werbung, in einer Vert eidigungsrede um Ehre und .Na.men vor 
1 ' 

d en Gesch-vYorenen, , kurz iri aU den Fällen, in denen man ganz 

da.b e i i ,s t, wie wi;r so bezeichnend sagen . . Selbs t bis in die 

_...Schätzung des Stils, den ein Autor schreibt, · dürfen wir und 

sind wu· gewöhnt, da.s Erklärungsprinzip zu t ragen, welches 
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wir bei der Ableitung des einzelnen Sprachfehlers nicht ent

behren können. Eine kla.re und unzweideutige SchreibweisB 

belehrt UI1S, d,a.ß der Autür hie r mit sich einig ist, und wo wir 

g·ezwung·enen und gewundenen Ausdruck_ finden, der, ~ie so 

richtig gesagt wird, nach m-e.hr als e ine m Scheine schielt, da 
können wir den Anteil eines nicht genugsam erledigten, kDm

plizierenden Gedankens erkennen oder die erstickte Stimme 

der Selbstkritik des Autors hera.ushö1~en *. 

S·eit diem ersten Erscheinen die.s·es Buches haben fremd

sprachige Freunde und Kolleg·en begonnen, dem Ver.sprechen, 

das sie in clen Ländern ihrer Zunge beobachten konnten, ihre 
'· 

Aufm~rkisa.mk~it zuzuwenden. Sie haben, wie_ zu erwarten 

stan.d, g·efunden, daß die Gesetze d·er FehUeistUng vom Svrach

material unabhängig .sind, und ·haben dieselben Deutlingen 

vorgenommen, die hier a.n Beispielen von Deutsch redenden 

Pers-onen €rläutert wurden. Ich f~re nur ein Beispiel anstatt „ 

ungezähl ter vieler an: 

Dr. A. A. J? r i 11 (New Ycn:ir) herich tet von sich : A friend 

d escribed to me a nervous pa.ti,ent and wished to know whether 

I could ben€fit him. I rerna.rked, I believe tha.t in time. I could 

remove a11 his ·symptoms by psycho-ana.lysis because it is a 

du r ab 1 e casie wishing to say „c u r a b 1 e" l (A contribution to 

the Psychopa.thology of Everyda.y Life a us Psychothera'.Py vol. 

III, Nr. 1, 1909.) 

Schließlich will ich für diejenigen L-eser, die eine. gewisse 

Anstrengung nicht scheuen und denen die Psychoanalyse nicht 

fr:emd ist, ein Beispiel anfügen, ' aus dem zU' ersehen ist, in 
1 

. * -
Ce qu'on con9oit bien 

S'a.nn-0nce clairement 

Et les mots pour le dire 

Arrivent aisell}.ent. Boi l e au, · Art poetique. 

-

\ 
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:welche seelisch~n Tiefen a.uch die Verfolgung
1 

eines Verspre

ch-ens führen kann. 

L. Je k e l.s (Inten1. Zeitschr. für Psychoanalyse, I, 1913). 

,;Am 11. D·ez.ember werde ich von einer mir befreundeten 

Dame in polnischer Sprache etwas hera.usfordernd und über

mütig ini t den Worten a:}?o.strophiert : ,"VV ar um habe ich 

heute ,gesa.gt, -da.ß ich Z\11; ölf Finger h abe 7' 

Sie- reproduziert nun über meine Aufforderung die Szene, in 

der die Bem€rkung ge:fu.llen ist. Sie habe sich ange.schickt, mit 

der Tochter a.u.sz.ugehen, um einen Besuch zu machen, ha.be ihre 
' 

Tochter, eine in Remis1sion befindliche Deinentia, praecox, a.uf-

gefordert, die Bluse ~u wechseln, w.a.s· diese im ansto&nden 

Zimm-er auch getan hat. Al.s die Tochter wied·er eintrat, fand 

sie di€ Mutte~· mit dem Reinigen der Nägel beschäftigt; und 

da. entwickelte sieh folgendes Gespräch : 
1 

Toch te r : , o siehst du, ich bin schon fertig und dtt noch 

llicbt !' 

~lutter: ,Du hast ja -aber auch nur eine Bluse und ich 

z w ö 1 f N äg e 1. 

'I o c h t r : , W a.s ?' 
JV1 u t t e r (ungeduldig) : ,N-o natürlich, ich h a be ja Cl o eh 

z w ö 1 f Fing r.' 

Die Frage eines . die Erzählung mitanhörenden Kollegen, 

wa.s ihr ·zu z w ö 1 f einfal~e, wird ebenso prompt wie bestimmt 

beantwortet : ,z,völf ist für n1ich k e i n Datum (von 

Bedeutung).' 

Zu F i n o· er wird unter einem leichten Zögern die Assozia.-o . 

tion o·elief'er t : In der Fa.milie meines lVfannes kamen s-echs 
0 ' 

Fing.er an. den Füßen (im Polni.schen gibt es· keinen eigenen 

Ausdruck für Ze)J:e) vor. Als uns-ei·e Kinder zur vVelt kam9n,· 
wurden sie sofort darauf unte.rsucht, ob sie nicht sechs Fin-

< . .... 
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g·er h3.ben.' Af s äußeren Ursachen wurde an diesem Abend 

die Ana.lyse nicht fortgesetz:t. . · · 

Am nächsten Morg.en, dem 12. Dezembe r, besucht mich die 
. -

Dame und erzählt mir .sichtlich erregt: ,Denken Sie, was inir 

passiBrt ist; &eit etwa 20 Jahren gratuliere ich ?:em alten 

Onkel meines Mannes zu seinem Geburtstag, der heute fällig 

ist, schreibe ihm immer a.m 11. eirn~n Biief; und di·esmal 

ba be ich es vergessen und mußt·e soeben telegraphieren.' 

leb erinnere mich und die Dame, mit welcher Bestimmtheit 

sie am giestrig~n Abend die Frage des Kollege?- nach den zwölf, 

d ie doch eig<:mtlich sehr geeignet wa:r, ihr den Geburtstag in 

Erinnerung zu bringen, abgetan hat mit der Hemerkung, d er 

Zwölfte sei für sie kein Da.turn von. Bedeutung. 
I 

Nun gesteht si , dieser Onkel 'ihres Mannes sBi ein Erb

Ol}kel, a:uf dessen Erbschaft sie eigentlich immer gerechnet 

habe, ganz besonders in ihrer jetzigen bedrängten finanziellen 

Lage. 

So sei er, r espektive sein Tod, ihr sofort in den Sinn g-e

komrn en, aJs ihr vor ein~gen Tagen eine Bekannte ,aus Karten 

prophezeit ha.be, sie werde viel Geld bekommen. Es schoß ihr . ' 

s·ofort durch d·en K'Opf, der Onkel sei der einzige, von dem sie, 

respektive ihre Kin.der, Geld erha.lten könnten; auch erinnerte 

sie sich bei dieser Szene augenblicklich, daß schon die Frau 

die.ses Onkels versprochen ha.be, die Kinder der Erzählerin 

te.staa:nentarisch zu bedenken; nun ist sie aber ohne Testar 

ment g-estorben; vielleicht ha.t sie ihrem MaJllle den bezüg

lichen Auftrag gegeben. 

Der Todeswunsch gegen d en Onkel muß offenbar s·ehr in

tensiv aufg-etr·eten s·ein, w€nn sie der ihr prophezeienden D:ame 

ge~agt hat: ,Sie verleiten die Leute dazu, andere umzubringen.' 

In diesen vier ode;r fünf Tagen, die zwischen p.er Prophe-

I 
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Z·eiung u_nd de·m Geburtstage des Onkels lagen, suchte si€ st' t s 

·in de~ im W·ohnorte des Onkels erscheinenden Blätt rn die 

a.uf s·einen Tod bezügliche Pa r te. 

Kein Wunder somit, daß bei so intensivem Wunsche na,ch 

.s1eill!e·m Tode, dle Ta.tsa.ch.e und das Dat~1m seines demnächst zu 

f.eie.rnden Geburt.stagies so stark unter i rückt wurden, ·daß es 
„ 

nicht 'J:?loß zum Y.erg s sen ~ines sonst .seit Jahren ausgeführten 

Vorsatzes g·ekomm1en ist, sonder~ auch, daß sie. nicht einmal 
\ 

durch die l<"'rage des Kollegen ins Bewuß sein gebracht wurden. 

In dem Lapsus ,zwölf Finger' hat sich nun die unterdrückte 

µwölf durchg-esftzt und ha.t die Fehlleistung mit bestimmt . 

Ich m€ine mitbe1stimmt, d enn die a.uffä llige Assoziation zu 

,Finger' l äßt uns noch weiter1e Motivierungen ahnen; „sie r

klärt uns auch, warum der Zwölf.er gerade diese so harmlose 

Re<lensa,rt von d:en zehn Fingern vetfä1scht hat. 
Der Einfall lautete: ,In der F amilie meines ~1an.nes kamen 

sechs F ing ,r an den Füfäen vor.' 

Sechs Zehen sind Merß:ma.le einer gcwi scn Abnormi tät1 . . 
somit s·e.ch·s Fing1er ein abnonnes Kind und 

zwölf Fing1ei· zwe i abnorm€ Kinder. 

Und tatsächlich traf dies in .d~ese1n F alle zu. 

Die in s·ehr jungem Alter verheira.tete Frau ha.tte al. ein

zig'e Erbschaft nach ihrem Ma nne, der stets als exzentrischer1 

abnorm·er :Mensch galt und sich ·nach kurzer Ehe das Leben 

· nal1m, zwei Kinder , die wiederholt von Ärzten als .väterlicher

seits schwer hereditär belaste · und abnorm bezeichnet wurd n. , 
Di€ ältere Tochter ist na.ch einem schwer en katatonen An-

fa.11 vor k;urz·em nach Hause zul'ückgekehrt; bald nachher r

kTa.nkte auch die jünger-e, in der Pubert:· t befindliche Tochter 

an e iner schweren Neurose. . / 

Daß die Abnormität der Kinder hier zusammengestellt wird 

-
' 
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mit d em Ster bewunsche gegen den Onkel und sich mit dies,em 

ungleich ~tärker unterdrückten und p sychisch va.lenteren E~e - , 

µient v,erdichtet, läßt uTuS als zweit e Determinierung die.ses 

.V ersp r,echens den T o d e s w u n ~s c h g e g e n c1 i e ab n o r m e n 

Kinder annehmen. 

Die präva li,erende Hedeutung· d es: Zwölfer s a..ls Sterbe

wunsch •erhellt aber schon daraus, daß in der Vorstellung 

der Erzählenden der Geburtstag des Onkels sehr innig as,soziiert 

war ,mit diem Tod€shegriffe . Denn· ihr Mann hat sich am 

13. d.a.s L eben g enomm€n a.lso einen Tag na.ch dem Geburtstag , 

ebendesselben Onkels, dessen Frau z.u der jungen vVitwe ge
sagt b a tt,e : ,Gestern gratulierte er noch so herzlich und lieb, 

- und heu t e i' 
Ferner will ich noch hinzufügen, daß die Dame auch genug 

r eale Gründe hatte; d en .Kindern den Tod zu wün.schen, von 

denen sie ga r keine Freude erfuhr, sondern nur Kummer und 

arg·e Einschränkung,en ihrer Selbstbestimmung zu leiden h atte, 

und d:eU<en zuliebe s1·e a uf jegliches Liebesg lück verzichtet 

ha.tte. 

Auch die.smal wa r siie avßerordent lich bemüht, jeglichea 

Anlaß zur Verstimmung d er Tochter, mit der sie zu Besuch 

ging, zu vermeiden; und ma.n kann .sich vorstellen, welchen. 

Aufwand an Geduld und Selbstverleugnung bei einer Dementia ' 

pra ecox dies verla ngt , und "Wie viele Wutregungen dabei unter

drückt werden müs.s·en. 

Demzufolge würde de r Sin_n d<:n- Fehlleistung lauten : 

Der Onkel soll sterben, die~e abnormen K~nder sollen 

s t..erben (sozusagen dies·e ganz,e abnorme Familie), und ich soM 

da.s Ge1d von i hnen haben. 

Diere FehUeistung besitzt na,ch meiner Ansicht mehrere 

J\1-erkmale einer ungewöhnlichen Struk~ur, und zwar : 

( -

t -
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1. Das Vorhandensein von zwei Determinanten, die in 

eiuem Element verdichtet sind. 

2. Das Vorhandens-ein der zwei Determinanten spieg elt 

sich in der Doppelung des Versprechens (zwölf Nägel, zwölf 

Finger) . 

. 3. Auffällig_ ist, da.ß die eine Bedeutung des Zwölfers, näm

lich die die Abnormität der Kinder ausdrückenden zwölf Fin

ger, eine indirekte Darstellung repräs·entie.rt; die psychi ehe 

.Abnormität wird hier durch die physische, das Oberste durch 

das Unt·erste dargestellt.'' 

, 

/ 

. . / 



VI. 

VERLESEN UND VERSCHREIBEN. 

Da.ß für die Fehler im Lesen und Schreiben die nämlichen 

Gesichtspunkt€ und Bem:erkung·en Geltung haben wie für die 

Sprecbf.ehler, ist bei der -inneren Verwa:ndtschaft dieser ],unk

tionen nicht zu v-erwundern. Ich we1'de mich hier darauf be

schränken, einige sorgfältig analysiert€ Beis1 iele mitzuteilen, 

und keinen Versuch unternehmen, da.s Ganze der Erscheinun

gen zu umfass n. 

A.. Verles e n. 

a) Ich dtu chblättere in1 Ka.ffeehaus· eine Nummer der 

„Leipzig.tH' Illustrierten", die ich schräg ;vor mir halte, und 

l es·e als Unterschrift eines sich über die Seite erstreckenden 

Bildes : Eine · Hochzei t.sfeier in der 0 d y s s e e. A. uf'mer ksa.rn 

g·ewo
1

rden und verwundert rücke ich· mir das Blatt zurecht und 

korrigiBre jetzt: Eine Hochzeitsfeier al\1 der 0 s t s e e. Wie 

komm-e ich zu diesem unsinnigen LesefehJ er? Meine Gedanken 

- ' 

lenken sich sofort a.uf ein Buch von Ru t h s „Experimental- „ 

untei·suchung-en über ~f usikphantome usw.", das mich in der 

letzten Zeit viel beschäftigt ha1t, weil es na.1ie an di€ . von mir 

behandelten psychologischen Probleme stl'eift. Der Al,ltor 

verspricht für nächst€ Zeit ein Werk, w'elches ;,Analyse µnd . 
Grundgesetz,e der Traumphänomene" heißen wird. Kein W un.: 

; . 
der, daß ich, der ich eben ·eine „Traumdeutung" veröffentlicht 
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ha.be, mit größter Spannung diesem Büche entgegensehe. In ' . ' dei; Schrift Ru t h s über Musik.pha.ntome fand ich vorn 1 m 

Inha.ltsverz.eichnis die Ankündigung des a,usführlichen induk

tiven Nachw.eis·es, da.ß die althellenischep._ Mythen und Sagen 

ihre Ha.uptwurz.eln in Schlummer- und Musikpha.nt·omen, in 

Traumpp.änomen,en und al.1:ch . in Delirien haben. I eh schlug 

damals sofort im Texte nach, um hera,uszufinden, ob er auch 

um die Zurückführung der Szene, wie 0 d Y . .s s e u s vor Na, u s i

k a a erscheint, auf den g emeinen N.acktheitstraum wis·se. l\fich 

hatte ein Freund auf die schöne Stelle in G. Keller s ,,Grünern 

Heinrich" a:ufmerksa m gem~cht, welche diese Epis'Ode 1er 

Odyssee als Objektivierung der Träume des fern von der Hei- ~ 

ma.t irrenden Schiffers aufklärt, und ich hatte die Beziehung 

zum Exhibitionstranm der Nacktheit hinzugefügt (5. Aufl., 

8. 170). Bei Ru t h.s entd:eckte ·ich nichts da.von. Mich be:. 
' . . 

schäftigen in diesem Falle offenba.r Priorit.ätsgedanken. 
' b) Wie kam ich dazu, -eip.e.s· Tages .aus der Zeitung zu lesen : 

~- „Im Fa.ß durch Europa", anstatt zu Fuß? Die&e Auflösung 

bereit·ete mir la;!'.lg-e ~it Schw1erigkeit-en. Die nächsten l<'in -
- . 

fälle deuteten allerdings: Es inüss·e das Faß des Diogenes ge-

meint s-ein, und in einer .Kunstg·eschichte hatte ich unlän g t 

etwas über die Kunst zur Zeit Alexanders g elesen. Es lag da.nn 

nahe, a.n die bekannte Rede Alexanders zu denken: Wenn i h 

nicht Alexa.ilder wäre, möchte ich Diogenes sein. Auch 

schwebte mir etwas von einem, gewissen Hermann Zeitung 
1 

vor, der in eine Kiste verpackt sich au Reisen 'begeben hatte. 

Ab-~r weiter wo11te sich der Zusammenhang nicht hers tellen„ 

nnd es g·ela.ng mir nieht, die Seite in der Kunstgeschichte 

wieder a.ufzuschlag·en, au f welcher mir jene Bemerkung ins 

Au~ gefaJlen war. Erst l\1:onate später fiel mir das beiseite. 

g·eworfene Rätsel jJlötzlich wied-0r ein, und diesmal zugleich 

I 



/ 

128 VI. VERLESEN UND VERSCHREIBEN. 

mit s ,einer Lösung. Ich e rinnerte mich an die Bemerkung in 

einem Zei tung.sa.rtikel, was für sonderbare Arten der Be· f ö r

d er u ng die L~ute jetzt wählten, um na,ch Paris zur Weltaus

stellung zu komm1e.n, und dort war auch, wie ich glaube, scherz

ba.ft mitgeteilt würden, daß irgend ein Herr die Absicht habe, . 
sich von einem anderen Herrn i~ einem F a.ß np,ch' Paris rollen 

zu la,ssen. Natürlich hätten diese Leute kein anderes Motiv, 

als durch solche· Torheiten A..ufsehen zu ma,chen. · Herm·ann 

Zeitung war . in der Tat der Name desjenigen Mannes, der 

für st0lche . a,ußergewöhnliche Beföiuerung da.s· erste Beispiel ·· 

geg·eben hatte. Da nn fiel mir ein, daß ich einmal einen Pa-
' 

~ tienten beha;ndelt, dessen krankh~fte Angst vor d~r Zeitung 

sich a.ls Reaktion g egen den krankha,ften E.h r g c i z auflöste, 

sich gedruckt und als berühmt in der Zeitung erwähnt ·zu 

s·eben. · Der ma<Z:€donische Alexander war g~.wiß einer der ehr-
. 4 . . 

geizigsten Männer, die je gelebt. Er klagte ja.; daß er keinen 

Homer finden werde, der seine Taten besinge. Aber wie 

k()nnte ·ich nur nicht dar a.n d 1e n k e n, daß ein anderer A 1 e-
• 1 

x an der mir näher stehe, da.ß· Alexander der Name meines 

jüng-e1„en ßruder.s i'St ! Ich fand nun sofort den anstößigen ·und 

d<'.lr V~rdrängung· bedürftigen Gedanken in betreff ~ieses Ale

xand-er,s . und die akt~elle Veranlassung für ihn. M: in Bruder 

ist Sachverständiger in Dingen, die Tarlfe und Transporte 

an.gehen, und sollte zu einer gewissen Zeit für seine LehFtätig-

. keit an einer kommerziellen Hochschule den Titel Professor 

erhalten. FiiP die gleiche B eförder un g war ich an der 

Univei:.sität seit.- mehreren Jahren .vorgeschlagen, ohne sie ·er
reicht zu haben. UILSere lVIutter äußerte da.mals ihr Befrem- · 

den darüber, daß ihr kleiner Sohn eher Profes1Sor werden sollte 
; . 

a.1s . ihr gi:oßer. So stand es zur Zeit, als ich die Lösung · fiir 
jene~ LeiSeirrtum nicht .finden· konnte. Dann ·erh9qen sich 
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Schwierigkeiten auch bei m,einem Bruder; seine Chancen, Pro

fo,ssür zu werden, fielen noch unter die m·einigen. D,a aber 

wurde mir plötzlich der Sinn jenes V,erlesens offenbar; es war, 

als hätte die Minderung in den Chancen des Bruders ein 

Hindernis b eseitigt. Ich ha.tt·e mich so benommen, als läse ich 

die Ernennung dc.s Brud'Brs in der Zeitung, und sagte mir 

dabei: M ·rkwürdig, da.ß JTI'3.11. wegen solcher Dummheiten (wie 

er sie a.Is. Beruf betreibt) in der Zeitung stehen (d. h. {ZU~ 

PrDf.essor €rnannt wonlen) kann l Die Stelle über die helleni-
' . 

stische Kunst ün Zcita.lter Alexanders schlug ich dann ohne 

Mühe auf und überzeugte mich zu meinem Erstaunen, daß ich 

währ end d es vorherigen 1 nch ns wied rholt a;uf dcrSielben 

Seite gelos n und jedesma.l 'vie unter der H rrschaft einer 

ne,ga.ti ven Halluzination den betreffenden Satz übergangen 

batt·e. Die,sei· cnthi lt übrigens gar nichts, was mir Aufklä

rung bra.chte, was des Verg·ess€ns wert gm:vesen wäre. Ich 

m-einc, das Symptom des Nichtauffindens im BlJche ist nur zu 

meiner Irreführung geseha.ffon worden. Ich sollte die . Fort

setzung der Geda.nkenverknüpfung dort suchen, wo. meiner · 

Naicbforschung ein Hindernis in den Weg g-elegt war, also in 

irgend einer Idee über den ma.zedonischen Alexander, und sollte 

so vom gleichnamigen Bruder sicherer abgelenkt werden. Dies 

gelang auch vollkommen; ich richtete alle meine Bemühungen 

da.rauf, die verlorene Stelle in jener Kunstgeschichte "ieder 

aufzufinden. 

Der Doppelsinn des ·wortes „Bef örderung" is~ in diesem 

FaHe die A.ssozia.tionsbrücke, zwischen den zwei Komplexen, 

dem unwichtig·en, der durch die Zeit~gsnotiz angeregt wird, 

und dem interessanteren; aber anstößigen, der sioh hier als Stö

rung des zu L·esenden gel~end ma.chen· darf. Man ersieht aus 

diesem Beispiel, daß es nicht immer le_icht wird, Vorkomm-

Freud, Paychopo.thologie des Alltugeleb ens. VIII. Aufl. 
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. 
nis.se wie diesen Lesefehler a:Ufzuklär,en. Geleg·entlich ist man 

auch g·enötigt, die Lösung d es Räts,els auf eine günstigere Zeit 

zu verschieben. Je schwieriger sich aber die Lösungsarbeit er

v1r~ist, d,eßt-o sicherer darf ma.n Brwarten, daß der endlich auf

gedeckte störend·e Gedanke v'6n unserem bewußten Denken als 
fremdartig 'll:nd g,egensätzlich bm;i.rt,eilt werden ·wird. 

c) Ich erha.lte eines Tag·es einen Brief allfl' der Nähe. Wiens', 

c1er ·mir eine erschütternde Nachricht mitteilt. Ich Tufe auch 
\ . -

sof.ort 'mHine Frau an und fordere sie zur Teilnahrne daran' auf, 

da.ß 'die armie 'VV.ilhe lm M. so schwer erkrankt und von den 

Ärzten aufgegeben i.;; t. An d en \Vorten, in welche i'ch mein· Be

da.u ern kleide, muß aber etwas falsch geklungen haben, denn 

meine Frau wird mißtrauis ch, verlangt den Brief zu ·sehen und 

. äußert 'aJs ihr.e Überzeugung, so könne es nicht darin stehen, 

denn niemand nenne eine Frau nach dem N 9.JTI.8n des Mannes, · 
1 

und überdies sei der Korrespondentin der Vorname der ·Frau „ 

s€hr wohl bekannt. Ich verte idig·e meine Beha.uptun.g hart-

, näckig und v·erweis.e a.uf die so gebräuchlichen. Visitka.rten, auf 

· denen eine Frai'u.. sich selbst mit dem V Qm.amen des Mannes be

zeichnet. Ich muß endlich dell' Brief zur Hand nehmen, und . 
wir 1e'5en darin tatsächlich „der arme W. M.", ja s-ogar, wa1s 

ich g.an.z übers1ehen hatte: „d,e r .arme .Dr. W . . M. ". M€in Ver"

tS·ehen bedeutet a1s·o einen sozusag-~n krampfhaften Versuch~ 

diB tra.ulig€ N·euigkeit von d em l\1anne auf die Frau zu :fiber

wälzon. Der zwischen Artikel, Beiwort und Name eingos.cho-
. . 

bene Titel pa.ßt schlecht zu der Forde1~ung, es müßte die Frau 

gemeint sein. Da.xum wurde er a.uch beim Lesen beseitigt. 

Das :M~otiv · dieser Verfälschung war aber nicht, da.ß mir die 

, Frau weniger sympat11isch wäPe als · d:er Mann, sondern das 

Schicksal des armen J\fannes ha.tte meine Besorgnisse um eine 

andere, ·mir nahe stehende Person rege gemacht, welche eine 
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der mir bekaiUilten KrankhBitsbedingung·en mit diesem Falle 

g·erneinsam hatte. 

d) Ärgerlich · und lächerlich ist mir ein Verlesen, dem ich 

sehr häufig unterliege, w·enn ich in den Ferien in den Straßen 

einer fr·emden Stadt spaziere. Ich lese dann jede Ladentafel~ 

die dem irgendwie entgeg,enkommt, a.ls Anti q uität e n. Hierin 

äußert sich die Abenteue~lust des Sammlers. 

e) Bleuler erzählt in s 1einem bedeutsamen Buche „Affek

tivität, Sugge,stibilität, Paranoia" (1906), S. 121: „Beim Lesen 

batt·e ich einmal· das intellektuelle · Gefühl, zwei Zeilen weiter 

unten m:einen N a.men zu .S1ehen. Zu mein-cm Erstaunen finde :ich 

nur das W()rt ,Blutkörperchen'. Unter vielen Tausenden von, 

mir analy.sie1:ten Verlesungen des peripheren wie des zentralen 

Ge.sichtsfeldes ist dieses der krasseste Fall. ViT.enn ich etwa 

meinen Na.m·en zu sehen glaubte, so ·war das W·ort, das da,zu 

Anlaß gab, meist viel ähnlicher meinem Namen, in c1en meisten 

Fällen mußten geradezu alle Buchstaben des Namens in der 
Nähe vorbanden sein, bis mir ein solcher Irrtum begegnen 

konnte. In die.s·em Fa.lle li eß sich aber der Beziehungswahn :und 

- die Illusion s1ehr leicht begründen: Was ich g·erade las, war das 

Ende einer Bemerkung über eine Art schlechten Stils von wis

s·enschaiftlichen Arbeiten, V()ll der i~h mich nicht frei fühlte.' 

f) H. Sachs: „An dem, was die Leute frappiert, geht 

e.r in seiner Steifleinenhei t v-orübcr." Dies Wort · fiel mir 

aber auf und ich 1entdeck.te bei näherem Hin.sehen, daß es Sti 1-

f e i nh ei t hieß. Die Stelle fand sich in einer übeTschwenglich 

lobenden Auslassung eines von mir verehrt-en Autors über einen 
1 

Historiker, der mir unsympathisch ist, weil er das ,DeutiSch-

Profe.ssorenhafte' zu sta.rk hervGrk~lnt. '' 

g) über einen Fa.11 von Verlesen im Betriebe der philologi

sc'l'rnn "\Vissenschaft berichtet Dr. l\[arcell Eiben schütz im 

9* 
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Zentraübl. für Psychoanalyse, I, 5/6. „Ich bes'chäftige mich mit 

der überliererung de,s ,Buches der Märtyrer', eines mittelhoch

deutschen Legendenwcrkes, da.s ich in den ,Deutschen Texten 

des Mittela,lters', herau~g,egeben von d er Pr·eußischen _Akademie 

der Wiss1enscha.ften, edieren soll. über d~ bisher noch unge

druckte Werk wa.r recht wenig bekannt; e.s bestand eine ein

zige Abhandlung darüber v-0n J. Haupt ,übeT das mittelhoch

deutsche Buch der J\färtyrer', Wiener Sitzungsberichte, 1867, 

70. Bd., S. 101 ff. - Ha.upt legte S€iner Arbeit nicht eine 

alte Handschrift zu Grunde, svndern eine aus: 'neuerer Zeit 

(19. Jahrhundert) stammen<;Ie Abs·chrift der Haupthandschrift 

C (Klosterneuburg), eine Abschrift, die in der Hofbiblioth~k 

aufbewahrt wird. Am Ende dieser Abschrift steht folg cnd1e 

Subskription: 
Anno Domini ~IDCCCL in vigilia. exaltacionis sa.ncte crucis 

c·eptus est iste liber et in . vigilia. pasce anni subsequentis 

finitus cum adiutorio omnipotentis per me Hartmanum de 
Kra.sna tune temporis eccle.sie niwenburgensis custodem. 

Ha.u pt teilt nun in seiner Abhandlung diese Subscriptiö 

mit, in di3r lVIeinung, ~laß sie vom Schreibel' von C selbst her

rühre, und läßt C, mit konsequenter Verlesung der römisch ge

schriebenen Jahreszahl 1~50, im J ahre ,1350 gesehri·eben sein, 

trotzd·em daß er die Subscriptio volls tändig richtig kopiert hat, 

trotzdBm daß sie in der Abhandlung am angeführt-en Orte voll~ 

ständig ricbtig (nämlich MDCCCL) abgedruckt ist. 

Die Mitt.eilung ,Haupts bildete für miCh eine Quelle von 

Verlegenheiten. Zunächst sta.nd ich a.ls blutjunger Anfänger in 

der g·elehrten Wissenschacft ga.nz unter der Autorität Haupts 

und la.s lange Zeit aus der Yollkommen kla.r und richtig gedruckt 

vor mir lieg1enden Subscriptio wie Ha,upt 1350 statt 1850; 

doch in der von mir benutzten Haupthandschrift C war keine 
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Spur frgena einer Suo.script10 zu finden, es stellte· sich fei~er 
l 

hera,us, daß im ganzen 14 . . Jahrhundert Zlt IDosterneuburg kein 

Mönph namens Hartmann gelebt hatte. Und al~ endlich der 

Schleier von m-ei'nen Augen sank, da hatte ich auch schon den 

g.an.z·en Sachvfü·halt erra,ten, ·und d i·e weiteren Nachforschungen 

beiStätig·en meine V·ermutung : ,die vielge.na;nnte Subscriptio 

steht nämlich :q. ur in der von H a.up t benutzten Abschrift und 

rührt 'on ihrem Schrieiber her, P . Ha,rtman. Zeibig, geb. zu 

Kraisna in l\!fähr.en, Augustin·erchorherr zu Klostei:neuburg, der 

ün JaJn1E: 1850 aJ,s Kirchenschatzmeisber des Stifws die Hand-, 

schrift C abgeschrieben ·und sich am Ende sieiner Abschrift 

in altertümlicher 'IV eise selbst nennt. Die mittelal terliche 

Diktion und die alte Orthographie der Subscript.io haben wohl . . 

bei dem W u n .s c h e Hau p t s, über das von ihm behandelte 

W·erk möglichst vi el mitteilen zu können, also auch die Hand

s c h r i f t C zu da t ,i e r e n~ m itgeholfen, daß er immer statt 
1850 -1350 la.s. (Motiv der Fehlhandlung.)" 

h) In den „Witzigen und &atirischen Einfällen" von 

L i chtenberg findet sich eine Bemerkung, die wohl einer Be

obachtung entstammt und fast die ganze Theorie des Verles·eI)_s 
\. 

enthält : Er las immer 'Ag a memnon statt „a,ngenommen", 

so sehr hatt.e er den Homer gelesen . 

.In einer übergroßen Anzahi von Fällen ist es närnlich die 
' 

Berei tscha.ft des Lesers·, die den Text v-erändert und etwas 

worauz ·er eingesbellt oder womit er beschäftigt i t, in ihn 

hineinliest. Der Text tselb.st braucht dem Verlesen nur dadurch 

entg·egenzukom.men, daß er irgend eine Ähnlichkeit im Wort

bild bietet, die der Laser Üf. seinem Sinne verä.ndern kann. 
. ' 

Flüc,htigc.s Hinschauen, besonders n1it unkorrigiertem Auge, 

erleich~ert ohti:e ~ Zweifel die JVIöglichkeit eineT s·olchen Illusion, 

ist aber keines·w·egs eine notwendige Bedingung für sie. 

\ 
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-
i) Ich glaube 'die Kriegszeit, die bei uns a.Uen gewiss,e· feste 

und· la.nganhaltende Präokkupationen schafft, hat k 1eine and·ere· 

Fehlleistung so s·ehr begünstigt wie gerade das Y.erle.sen. Ich 

konnte eine große Anzailll Yon solchen Beobachtungen rnachen, 

von denen ich leider nur einige wenig·e bewahrt habe. Eines 

Tages greife ich nach einem der Mittags·- oder'. Abendblätter und 

finde da.rin groß g·edruckt: Der Friede von Gör z. ·Aber 

nein, -es heißt j8' nur: Die Fein.de vor Görz. Wer gerado 

zwei Söhne a,Ls Kämpfer a.uf diesem Kriegs.schauplatze hat, mag 

sich h~icht so ve,rlesen. Ein 2.nderer findet in einem gewissen 

Zus0mmienl1a.n.ge ·eine alte Brotkarte erwähnt, die er bei 

bess·erer Aufmerksa.mkeit g·egen alte Bi·okate eintauschen 

muß. Es ist fmm·erhin mitteilenswert, daß. er sich in einem 

Hause, wo er oft gern gesehener Gast ist, bei der Hausfrau 

durch die Abtretung von Brotkarten beliebt zu. machen pflegt. 

Ein Ingenieur, dessen Ausrüstung der im Tunnel während des 

Baues herrschenden Feuchtigk~eit nie lang gewachsen ist, liest zu.' . 
s•einem Erstaiunen in einer Annonce Gegenstände aus „S c h und

le der" angep1iesen . .Aber Händler sind selten so aufrichtig;. 

was da zum Kaufe empfohlen: wird, ist S ·e eh und 1 e der. 

Der Beruf oder die gegenwärtige Situation des Les.ers be

stimmt .auch das Ergeb~s s·eines Verlesens. Ein Philologe, der 

wegen seiner letzten trefflichen Arbeiten im Streite init seinen 

Fachgenog.s.en liegt, liest „S p r ach s t. rat e g 1 e" a.nstatt 

Schachs trat€ g i 1e. Ein Mann, der in einer fremden Stadt 

spa.zieren g·eht, gerade um di·e Stunde, auf welche seine durch 

eine Kur hergestellte Drumtatigkeit reguliert ist, lies t auf 

einem 'großen Schilde im ersten Stock eines hohen Waren- ' 

ha.us·es: „Klosethaus"; seiner Befriedigung darüber mengt 

sich doch ein Befremden über.- die ungewöhnliche Unterbrin-
-

gung dier wohltätig€n Anstalt bei. Im nächsten Moment ist 
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die Befriedigung · doch ge.schwunden, denn die Tafelaufschi·ift 

h eißL richtiger: Korse t h a, u H. 

j) In e iner .zweiten Gruppe von Fällen ist der Anteil -des 

T€xtes am V.erlesen ein bei weitem größerer. E r enthält etwas, 

wa,s die Abwehr d e LQser s rege mach t; eine ihm peinliche l\fit 

t eilung oder Zumutung, uncl erfähr t da,rum durch das Vel'lesen 

eine Korrektur im Sinne der Abweis ung oder \iVunscher füllung. 

Es ist dann natürlich unabweis baJ." anzunehmen, daß der Text 

zunächst richtig a.ufgenommen und beurteilt wurde, ehe er diese 

Korrektur erfuhr, wenngleich da.s Bewußt sein von dieser ersten 

Lesung nichts erfahren hat. Das Beispiel c a uf d~n orstehen

'den Seiten ist von dieser Art; ein anderes von höchster Aktuali

tät teile ich hier nach Dr. M. Ei t in g o n (z. Z. im1 Krieg.sspital 

in )gl6, Internat. Zcitschr. f. Psychon,nalys·e, II, 1915) init . 

„Leutnant X., d-er s ich mit <üner kri g tra:umati schen Neu

rose in unserem Spital befindet, li.,s t mir eine Tages d en 

Schlußvers de r letzten Strophe ·eines G dichtes des so früh 

gefallenen ·Dichters Walt~r H e y m ann * in sichtlicher Er

griffenheit folg·endermaßen ·vor : 

,Wo a.bei' st.eht's geschrieben, fra g'. ich, daß von allen 

Ich übrig bleiben soll, ein ai1c1rer für nlich fa.Uen 7 

Wer in1mcr von euch fällt, der s tii-bt g "'iß für mich; 

nd ich soll übrig blei u 7 ' a ru111 d 1111 ni c ht ?' 

Durch mein Befremden a.q.frn'f!rksam g m„ cht, liest r dau.n, 

etwas betreten, rich t ig: 

, Und ich soll übrig bleiben 7 wa.rum denn i c h 7' 

Dem Fall X. verdanke ich einigen a nalyti ch en Einblick in 

da.s psychische Material dieser , Trauma t i ch en N eill·osen des 

* Vi. Heymann: Kriegsgedich te und ] cldpostbriefo, p. 11: „Den 

A l\szichenden." 



136 VI. VERLESEN UND VERSCHREIBEN. 

Krieges', und da war es mir möglich', trotz der unserer Art zu 

arbeiten so wenig günstigen Verhältnisse eines Kriegslazaretts 

mit sta.rkem Belag und wenig Ärzten, ein wenig über die als 

, Ur.sa,che.' hochbewerteten Granatexplosionen hina.uszusehen. 

E,s bestanden a.uch in diesem Falle .die schweren Tremores, 

die den a.u,sgesprQchenen Fällen dieser Neurosen eine auf den 

ersten Blick frappante Ähnlichkeit verleihen, Ängstlichkeit, 

Weinerlichkeit, Neigung zu Wutanfällen mit konvuLsiven, in

fantilmotorischen Entäuß:erun.gen und zu Ei·hr·echen (,bei ge

ringsten Aufregungen'). 

Geracle d e.s letzteren Symptoms Psychogenei tät, zunächst 

im Di nste s·ekundären Kra.nkheitsgewinnes, mußte sich jedem 

a.ufdräng-en: Das Erscheinen des Spitalskomm.andanten, der 

von Zeit zu Zeit die Genes€nden sich an.sieht, auf der Ab~ 

teilung, die Phra,s·e eines Bekannten auf der Straße : ,Sie 

scba,uen ja prächtig aus, sind gewiß schon gesund,' g·enügen 

zur prompten Auslösung eine.s B~echa;nfalls. 

Ge d . d . . ·· k d . h? '" , sun . . . wie er einruc en.. . wa.rum enn ic .... 

k) Andere Fälle von „Kriegs"-Verle.sen hat Dr. Hanns 

Sa.chs (Wien) in der Internat. Zeitschrift für PsychQa,naJ.yse, 

IV, 1916/17, mitg·eteilt: 

I. 

„Ein naher Bekannter hatte mu wiederholt erklärt, er 

.werde, wenn die Reihe ~ ihn komm·e, k einen Gebrauch von 

seiner, durch ein Diplom be.stätigwn Fachausbildung machen, 

sondern auf den dadurch begründeten Anspruch auf entspre

ch-ende Verwendung ·m Hinterlande verzichten und zu.m Front

dienst einrücken. Kurz bevor der Termin wirklich herankam 
' ' 

, teilte er mir eine.s 'rages in knappster Form, o~ne weitere Be-

gründung mit, er ha.be die N ach,veise s·einer Fachbtldung an 
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zuständig·er Stelle vorgelegt und werde infolgedess·en dem·

nächst s€ine Zuteilung für eine industrielle Tätigkeit erhalten. 

Am näch.sten Tage trafen wir uns· in einem Amtslokal. Ich 

stand gerade vor einem Pulte und schrieb; er trat heran, sah 

n1ir eine Weilre über die Schulter und sagte dann: Ach, das· 

vVort. da' Dben heißt ,Druckbogen' - ich habe es für 

, D r ü c k e b e r g e r' .gelesen." 

II. 

„In der Tramway sitz.end, dachte ich daJ.iibar nach, daß 
1 

manche · m.einer Jugendfreunde, die immer als zart und 

schwächlich g·egolten ha.tten, j·etzt die allerhärtesten Stra

pa1z·en zu ·ertragen im stanc1e sind, denen ich ganz bestimmt· er-. . 
lieg·en würde. 1- Mitt·en in dies·em unerfreulichen Gedankenzuge 
las ich im Vorüberfahren mit halber Aufmerksa.m.lrnit die großen 

schwa.rzen .Lettern einer Firmatafel: ,Eisenkonstitution'. 

Einen Aug·enblick später fiel mir ein, daß dieses Wort für eine 

Ge,schäftsaufschrift ,nicht r echt passe; mich rasch umdrehend, 

erhaschte ic~ - noch einen Blick auf die Inschrift und sah, daß 

sie richtig ,Eisenkonstruktion' laute." ' .. 
III. \ 

\ 

„In den Abendblätter? stand die inzwischen als unrichtig 
e~·kannte Reutetdepesche, daß Hughes zum Präsidenten der 

Vereinigten Staat·en geW'ählt sei. Anschließend daran erschien 

ein kurzer Lebenslauf des angeblich Gewählten und in diesem 

stieß ich a.uf die :i\1itt·eilung, daß Hughes in Bonn Univer

sitätsstudien absolviert habe. Es schien mir sonderbar, da.ß 

: dieses Umstandes in den ·wochenlangen Zeitungsdebatten, die 

dem Wahltag vorangegangen waren, keine Erwähnung ge

scb{)hen waJ.'. Nochmalige Überprüfung ergab denn auch, daß 
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nur von der ,B ro w n'-Universität die Rede wa;r. Dieser krasse 

Fa.11. bei dem für das Zustandekommen des Verlesens eine 
1 

ziemlich große Gewa.lt.sa:.mkeit notwendig war, erklärt sich 

außer aus der Flüchtigkeit bei der Zeitungslektüre vor allem 

da.raus, daß mir die Sympathie des neuen Präsidenten für die 

Mittelmächte a.1s Grundlage künftiger guter Beziehungen nicht 

bloß a.us politischen, sondern -auch darüber hinaus aus per-
, 

sönlichen Grünc1en wünschenswert schien." 

B ~ V e r s c h r e i b e n. 

a) Auf einem Blatte, welches kurze tägliche Aufz·eichnun

ge11 ·meist von geschäftlichem rlntere.sse enthält, finde ich zu 

me[n.er Überraschung mit~n unter den richtigen Daten des 

:Monats September eingeschlossen · das verschriebene Datum 

„Donnerstag, den 20. Okt.". Es ist nicht schwierig, diB.se Anti

zipation aufzuklären, und zwar als: Ausdruck eines· Wunsches. 

Ich bin wenige Tage vorher frisch 'on der Ferie1ueise zurück- ~ 

gekehrt und fühle mich bereit für ausgiebige ärztliche Beschäf

tigung, aber die Anzahl der Patient€n ist noch gering. Bei 

meiner Ankunft fan.d ich einen B~ief von einer Kranken yor, 
1 • 

die sich für den 20. 0 kt o b er ankündigte. Als ich die _gleiche 
. 

Tageszahl im September niederschrieb, kann ich wohl gedacht 

ha.beri: Die X. sollte doch schon da sein; ·wie schade. um 

den vollen Mona.t 1 und in diesem Gedanken rückt·e ich das · 

Datum vor. · Der störende Gedanke ist in diesem Falle kaum 

ein anstößiger zu nennen; daiür weiß. ich auch sofort die Auf-

- lösung des Schreibfehlers, nachdem ich ilin erst bemerkt 

ha.be. Ein ganz analoges und ähnlich motiviert.es Verschreiben 

wiederhole ich dann im Herbst des nächsten J ahres. -

E. Jones hat ähnliche Verschreibqngen im Datum studiert 
. 

und cie in den ·meisten Fällen leicht als motivierte erkannt. 

, 

' . 1 

.· 
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b) Ich erha.It.e die Korrektur me~nes· Beitrags zum Jahres'

bericht für Neu1~ologie ·und Psychia.trie und muß natürlich mit 

betSonder·er Sorgfa.lt die Autornamen revidieren, die, weil ver

schiedenen Na.tionen angehörig, dem Setz r die größten 

Schwierigkeiten zu bereiten pflegen. M~anchen fremd klingen

den Namen finde ich wirklich noch zu korrigieren, abru: einen 

eiij.zigen N a.men hat m-erkwürdig.erweis·e der S.etzer g e gen 

mein Manuskript v·erhess·ert, und zwaT mit v·9llem Hecht e. Ich 

hatte nä-mlich B u c k..r h ar d g·e:Schrieben, währ·end der Setz~r 

B_urckha.rd rriet. Ich hatt·e die Abhandlung eines Geburts

helfers über den Einfluß d r Geburt auf die Entstehung der 

Kinde:dähmungen selbst als verdienstlich gelobt, wüßte aucb 

,nichts gegen deren Autor zu sagen, aber den gleichen Namen 

wie ·er trägt a.uch ein Schriftsteller in Wien, der mich durch 

eine unv-erständige Kritik über meine „Traumdeutung" ge

ärgert hat. Es ist gerade so, ·a ls hätte ich mir bei der Nieder

schrift des N a.mons ' Bur c k h a r d, der den Geburtshelfer be

zeichnete, etwa.s Arges über den andei··en B., den Schriftsteller, 

gedacht, ' denn Namenverdreh en bedeutet häufig genug, wie 

ich 1schon beim V1ersprechen erwähnt ha.be, SchmäJ1ung *· 
c) Diese Beha.uptung wird sehr schön durch eine Selbst

beobachtung von .A. · J. Storfer bekräftigt, in welcher d er 

Autor mit rühmenswerter Offenheit die lVIotive klarlegt, die 

*Vgl. etwa die Stelle im Julius Cäsa r, III , 3: . 
Ci n n a. l~hrlich, mein Name ist 'inna. 

Bür g er. Reißt ihn in Stücke! er ist ein Verschwor-ener. 

Ci n n a. Ich bin Oinna der Poet 1 Ich bin nicht · Cinna der Ver

schworene. 

Bür ge r. , Es tut nichts; sein Name ist inna, reißt ihm den Namen 

aus dem Herzen und laßt i hn laufen . 
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ihn den Na,m.en eines vei·meint lichen KDnkurrenten falsch er- · 

in.nern und dann entstellt ni~derschreiben hießen (Intarnat. 

Zeitschrift für Psychoan.a1yse, II, 1914). 

„E in e h a. i: t n ä c k i g e Na rri e n ver u n g 1 i in p f u n g. 

Im Dezember 1910 sah ich in1 Schaufenster einer Züricher „ 
Buchl1a;1.1dlung das damals J?:eUe Buch von D:i;. EQ.uard Hitsch-

ma.nn über die- Freudsehe N·eurosenlehre. Ich arbeit·ete dar'na.J.s 

gerade am :ß[anuskript eines Vortrags·, den ich demnächst in 
f 

einem akademischen Verein über die Grundzüg·e 'der ],reud-

sch en Psychologie halwn so.llte. In der da.niaLs schon .nieder

geschriebenen Einleitung· des Y.ortrags hatte ich auf die histo· 

rische Entwicklung aer F1~udschen ~sych;ologie a.us ],or

schungen a.uf einem angewandten Gebiet-e, a.11f gewisse, d;;i..ra.us 

folg-ende _Schwierigkeiten einer z~san1menfa.ssenden Darstel

lung der ·Grundzüge hingewiiesen, und da.J:auf, daß. noch keine 

a.llgemeine DaJ'stellung bestehe. Als ich das Buch (des mir 

bis dahin unbekannten_ Autors) im Schaufenster sah, dachte 

ich zunächst nicht da<ran, es _zu kaufen. Einige Tage nachher 

beschloß ich aher, es zu tun. . Das Buch war nicht m·ehr im 

~cha.ufen.ste-r. Ich nannte dem Buchhändler das vor kurzem 

erschienene Buch; a.ls Autor nannte ich ,Dr . . Eduard Hart-
-

inan n'. Der Buchhändler verbes1s-e:rte: ,Sie m'fünen wohl 

Hits c h mann', und brachte mir das Buch. 
~ 

Das . unbewußte Motiv der Fehlleistung wa! naheliegend. 

· J.ch ha.tte es n1ir gewiss'8I·maßen zum Verdienst angerechnet, die 

Grundzüge der psych-oa,nalytischen Lehren zusammfmgefa.ßt zu 

, ha.ben und habe offenba.r da.s Buch Hit.schmanns als :Minderer 

meines Verdienste.s mit Neid und ·Ärger anges·ehen. Die Abände

rung des Namens s·ei ein Akt der unbewußt,en Fvi'.nds·eligkeit. 
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sa.gte ich inir nach der ~Psychopathologie de-s Alltags'. Mit 

diesei· Erklärung ga.b ich mich da1nals zufrieclen. 

Einige Wochen später notierte ich mir jene Fehlleistung. 

Bei dieser Gelegenheit warf ich auch .~ie Frag·e auf, warum ich 

Eduard Hitschmann gerade in EduaJ·d Hartmann umg ändert 

ha.tt·e. Solit.e mich qloß die N a.miensähnlichk it auf den Namen 

des bekanntren Philosophen geführt haben 7 Meine erste Asso

ziation wa,r die Erinnerung an einen Ausspruch, den ich einmal 

von Professor Hugo M e 1tz1, einem begeisterten Schopenhauer

verehrer, gehört hatte . und der ungefähr so lautete: ,Eduard 

v. Ha.rtmann ist det verhunzte, der auf seine linke Seite umge

stülpte Schop~nha,uer'. Die affektive Tend nz, durch die das 

Ersatzgebilde für den verge s nen Na.m n determiniert war, 

war also : ,Ach, an dies·em Hitschn1ann und seiner zusammen

fass·enden Darstellung wird wohl nicht viel daran sein; er ver

hält sich \Yohl zu Freud wie Ha.rtmann zu Schopenhauer.' 
Ich h.a.tt·e also dies·en l!....,all eines determinierten V erg ssens 

mit Er.sa,tz·einiall niedergBschrieben. 

' Na.eh einem halben J·ahre ka.m mir das Blatt, auf dem 

ich die Aufzeichnu,ng gema.cht hatte, in die Hand. Da be

merkte ich, daß ich .statt Hitschmann durchwegs Hin t s c h

mann ge.schrie ben hatte." 

d) Ein anscheinend ernsterer Fall von Vierschreiben, den ich 

vielleicht mit eoons•oviel Recht dem „Vergreifen" einordnen 

könnte: Ich habe die Absicht, mir aus der Pos sparka.sse die 

Summe von 300 Kronen kommen zu lassen, die ich einem zum 

Kurgebra.uch abwesenden Verwandten schicken will. Ich be-

. me.rke dabei, daß m·ein K-onto auf 4380 K lautet und nehme mir 

vor, e.s jetzt auf die rund.e Summe von 4000 K herunterzusetzen, 

die in der nächsten Zeit nicht ang griffen werden soll. Nach

dem ich den Scheck ordnung.smäßig a,usg.e1schrieben und die 
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der Zahl ent sprechenden Ziffern ausgB.S'Chnitten habe, merke 

ich plötzlich, daß ich nicht 380 K, wie ich wollt·e,, ..sonder11 

g€rade 438 bestellt habe, und ersch:riecke über die Unzuver

lässigkeit meines Tuns. Den Schreck erkenne icl}_ baJd als 

unberecht igt; ich bin ja jetzt nicht ärmer g·eworden, als ich 

vorher war. Aber ich muß eine ganze Weile darüber na.ch'

sinnen, welcher Einfluß hier m-eine erste IntentiDn ge.stört 

hat, ohne sich m·eincm Bewußt s·ein anzukündigen. Ich w~rate 

zuer.st a.uf falsche Wege, will die beiden Zahlen, 380 und 438, 

voneinander abzi-<?hen, weiß aber dann ·nicht, was· ich n1it der 

Differenz anfangen soll. E ndlich zeigt mir ein plötzlicher Ein

faU den wahren Zusammenhang. 438 entspricht ja zehn 

Prozent des ganzen Kontos von 4380 K! 100;0 Raba tt hat 

man aber beim B u u h h ä n d 1 e r. Ich be1sinne mich, daß ich 

vor wenigen Tagen eine Anzahl medizini.scher W erke, die ihr 

Intoress·e für mich verloren ha ben, ausgesucht, um sie dem 

Buchhändler g,erade für~ 300 K anzubieten. Er fand · die For

derung zu hoch und v-erspra.ch, in den nächsten Tagen end~ 

gültige Antwort zu sagen. W enn er mein Angebot annimmt , 

so hat er mir gerade die _Summe ersetzt, welche ich ~ür den 

Kra.nken verausgaben s·oll. Es ist nicht zu verkennen, daß es 

mir um diese At!.sgabe leid tut. Der Affekt bei ·der Wahrneh

mung m-eine.s Irrtums läßt sich besser v€rstehen als Ftucht 
. ' 

durch solche Ausga.ben arm zu werden. Aber beides, das Be-

daiUern weg en dieser Ausgabe und die an sie geknüpfte Ver

arrn.ung.sa.ngst, sind m·einem Bewußtsein völlig fremd; ich habe 

da.s Bedauern nicht verspürt, als ich 'jene Summe zusagte, und 

f ände die Motivierung desselben lächerlich. Ich würde mir . ,·( 

einE' solche Regung wah'.r ..;che~nlich gp.r nicht zutrauen, wen~ 

ich nicht durch die Übung in Psychoana lysen bei Patient·en 

mit dem Verdrängten im Seelenleben ziemlic.Q. vertra,ut wäre, 
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und wenn ich nicht vor eimgen Tagen einen Traum gehabt' 

hätte, w€icher 'die Iili;mliche Lösung erforderte*. 

e) Nach \V. S te ke 1 zitiere ich folgeniden Fal1, für dessen 

Authentizität ich gleichfaills einstehen kann: „Ein g~radezu u.n
glaiUblicbes Beispfol im Verschreiben und Verlesen ist in der 

Reda,ktion eines verbreiteten Wochenblattes vorgekommen . . Die 

betreffende Leitung wurde öffentlich als ,käuflich' bez€ichnet; 

es ga1t, einen Artikel der Abwehr und Verteidigung 'zu schrei

ben. Das g·eschah auch - mit gr-0ßer Wärme und großem 

J?a.tbos. Der Chefredakteur des Blattes las den Artikel, der 

Verfa,sser selbstverständlich mehrmals im Manuskript, dann 

~ noch im Bür.stenabzug, alle waren sehr befriedigt. Plötzlich 

m·eldet sich der Korr<~ktor und macht auf einen kleinen Fehlar 

aufmerksam, der der Aufmerksamkeit aller entgangen war. 

Dort stand es ja deutlich: Unsere Leser w€rden uns das 

Zeugnis aus.stellen, daß 'wir immer in € i gen nütz i g s t er 

vYeise· für das Wohl der Allgemeinheit eingetreten sind. f elbst

v€1\ständlich sollte es u neigen nütz i g s t er WBise hei&n. 

Aber die wa·hren Gedanken brachen mit elementarer Gewalt 

duTch die pa,thetische Rede." 

f) Einer Leserin des „P.ester Lloyd", Frau Kata Levy in 

Budapest, ist kürzlich €ine ähnlich unbeabsichtig te Aufrichtig

keit in einer Äußerung aufgefallen, die sich da Blatt am 

11. Oktober 1918 aus ·wie,n Iiatte telegraphieren lassen: 

„Als zweifellos darf auf Grund des absoluten Vertrauens

verhältnisses, das während des ganzen Krieges zwischen uns 
und dem deutschen Verbündeten gehen.seht hat, vorausgesetzt 

* Es ist dies jener Traum, den ich in einer kurzen Abhandlung: 

„über den Traum", Nr. VIII der „Grenzfragen de Nerven- und Seelen

lebens", herausgegeben von Löwe n f e 1 d und Kure 11 a, 1901, zum 

Paradig·ma. genommen habe. 
' 
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werden, da ß die beiden ]1ächte in jedem Fa lle zu einer ein

mütigen Entschließung gelangen würden. Es ist überflüssig, 

noch a.usdrücklich zu erwähnen, da.ß a u ch ih ' d·er gegen- . 

wärtigen Phasie ein reges und 1 ü c k e n h a. f t e s Zusammen

a.r bei ten der vel'bündet en Diplomatien stattfind et.'' 

Nur wenige Wüchen später konnte man sich über dieses 

„ Vertra.u·ensverhäl~nis" freimüt iger äußern, brauchte man nicht 

mehr zum Y.erschriei ben (oder Verd.Tucken) zu 'flüchten. 

g) Ein in Europa weilender Am·e1ikaner, der s·eine .Frau in 

schlecht em Einv·ernehmen verla.S1$Bn hat, gla ubt, daß er sich 

nun mit ihr v·ersöhnen könne, und fordert si e auf, ihm zu einem 

bestimmten Termin über den Ozean na chzukommen: „Es wäre 

schön," schreibt er, „wenn D u wie ich mit der Mauretani a 

fa,bren könnt·est." Das Bla tt, auf dem d ies·er Sa .tz steht, getraut 

e r ·sich dann aber nicht a bzuschicken. E r zieht es vor, es neu 

zu ·schr·eiben. Denn er will nicht, daß si e die Korrekt.ur bemerke, 

die an dem Namen des Sch iffe s notwendig geworden ~1var. Er 

ha.tt,e nämlich anfänglich Lu s i t an i a g·eschrieben. 

Dies 'Verschreiben b edarf keiner ·E rläuterung, es ist- ohne 

weiteres deutbar. Doch l äßt die Gunst des Zufalls noch einiges 

hinzufügen : Seine Frau war vor dem Kriege ztun erstenmal 

„ nach Europa g-efahren, nach diem Tode ihrer einzigen Schwester. 

Wenn ich nicht irre, ist die Mauretan ia das überlebende 

Schwesterschiff der während des Krieg-es versenkten Lu s i

ta.n i a. ' 

h) Ein Arzt hat e in Kind untersucht und schreibt Il\111 -ein 

Rez·ept für dasselbe nied er, in welchem A 1coho1 vorkommt. 

Die Mutter beläst igt ihn während dieser Tät igkeit mit törieh-
, 

t en und überflüssigen Fragen. Er nimmt sich innerlich fest 

vor, sich jetzt da.rüber nicht zu ärgern, führt dies·en Vorsatz 
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auch durch, hat ·sich aber wäh1,end d r Störung verschrieben. 

Auf dem Rezept steht a.nstatt .Alcohol zu les·en Achol *. 
-

Der stofflichep. Verwandtschaft wegen reihe ich hier einen 

F a.U an, d.en E. J ·o n es von A. A. Br i 11 berichtet. LBtz terer 

ha.tt·e sich, obwDhl sonst völlig 'a1bstinent, von einem Freund 
• 1 

yerleiten las·s·en, etwas · \iVein zu trinken. Am nächsten M-vr-
. . 

gen gaib ihm ·ein heftiger Kop:fschm•erz Anlaß, diese Nachgiebig-

keit zu bedauern. Er hatte den N G'Lme11 einer Patientin nieder

zuschreiben, . die Et h e 1 hi-eß, un 1 schrieb an.statt dessen 

Ethyl**. E.s kam dabei w·ohl auch in. Betracht, daß die be

treff.ende Dame selbst mehr zu ti:ink n pflegte, als ihr gut tat.. 

Da. ein V.erschreiben des Arztes beim Rezeptieren eine Be

d€u tung beansprucht, die weit über den,. sonstigen praktischen 

Vl ert d·er Fehlleistun.g-en hinausgeht, bediene ich mich des An

lass«: s, U:1;i die einzige bis jetzt publizierte· Analyse von sülchem 

ärztlichen Verschreiben ausführlich . mitzuteilen (Internatio

nale Zeii.schri.ft für Psychcanalyse, I, 1913). 

Ein wi€derholt e r 1 al l von Verschreiben bei der 

R o z e p t i e r u n . g. 

Von Dr. Ed. Hitschma.nn. 

„Ein Kolleg·e erzählte mir, es sBi ihm im Laufe der J ahrc 

mEbrma.ls pas~iert, daß er sieb beim Verschreiben eines be

stimmten Medikaments für weibliche Patienten vorg schrit

tenen Alters irrte. Zweimal versclu:ieb er die zehnfache Dosis 

und mußte nachher, da ihm dies plötzl~ch ajnfie1, unter größter 

.Angst, d·er Pa.Üentin geschadet z'u haben und selbst ü1 gtößte 
Unannehmlichkeit zu kommen, eiligst lic Zurückziehung des 

Re~epts anstreben. :biese sonderbare ymptomhandlung ver-

':' Etwa: K~ine Galle. 
-** .!thyla-lkohol. 

U' r e u d, Psychopatho Jogoie deR Alltag-Elebens. VlII Aufl . 10 

1 1 
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dient durch genauere DaTst·ellung der einzelnen Fälle und 

durch Analyse klargelegt zu werden . . 

i. Fa.11: De r Arzt ve{·scbreibt einer an der Schwelle des 

Grejsenalters stehenden arm.en Frau gegen spastische Obstipa

tion z.ehnfach zu starke Belladom'lll..-Zäpfchen. Er verläßt das 
. . 

Ambula.t·orium und etwa eine Stunde ,.spät-er fällt ihm zu Hause, 

während er Zeitung liest und frühstückt, plötzlich sein Irrtum· 

, ein;. ·es überfäll~ · ihn 'Angst, er e ilt zunächst ins Ambulato-
' rium zurück, um die AdreiSS€ der Patien.tin zu Tequirieren, und 

von dort in ihre weit entlegene Wohnung. Er findet da.s a1te 

\V·~ibl-ein noch mit unausgeführtem Re_zept, worüber er höchst; ' ' 

erfreut und b~ruhigt heimkehrt. Er entschuldigt sich vor 

sich selbs~ nicht ohne Berechtigung damit, da.ß ihm der ge

sprächige Chef det Ambulanz w~rend der ;Rezeptur ~ber die 

Schu1ter. geschaut un~d ilin gestört 'hatte. 

2. Fa.ll: , Der Arzt muß s ich aus sein.er Ordination von einer 

l~oketteri und ljilrnnt schönen Patientin losreiß~n, um ein älteres 

Fräulein ä;,rzÜich a.ufzusuchen. Er benützt 'ein Automqbil, da 

er nicht viel Zeit für dies .::m Besuch übrig ha.t; de~n er soll 

um· eine -bestimmte Stunde, nahe von ihrer ' Wöhnung, ein ge

liebtes junges Mädchen heimlich t1~e1fen. Auch· hie!· ergibt „ 
sich die Indika.tion für Belladonna wegen analog-er Beschwer-

. ' 

den wie im e rs ten FaJ.le. Es wird wieder . der F ehler bega.I\gen, 

das lVfedika.ment zehnfach zu stark zu r~_;z;eptieren. Die Pa:-.' 

tientin. bi·ingt einiges nicht zum C-:r€genstand gehörige Inter

essante vor, der Arzt aber verrät Ungeduld, wenn er sie auch 

mit. Worten verleugnet, und ve rläß t die Pa.tientin, so daß er. 

reichlich zurecht z·um Rend·ezvous erscheint. JDtwa. zwölf 

Stu~1den nachher, g·egen sieben ~ir ID:orgens, erwacht der 

Arzt; der EinfaU seines Verschreibens und Angst t .ret-en fastr . ' . 

gleichz-eJtig in sein Bewußts·ein; und er sendet rasch zu der ... 

' ' 
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Kranken, in der Hoffnung, daß das .M'edikament ,noch nicht ans ' 

der ·Apotheke, geholt sei, unß bittet um Rückstellung des Re

z.ept.s, um es zu revidieren. Er erhält jedüch da.s bereits aus

gefü.hrte Rezept zurück und begibt sich mit · einer gewissen 

stoischen Resigna,tion und dem Optimismus· d·es Erfahrenen 

1 in die Apotheke, wo ihn der Provisor da.mit beruhigt, daß er 

selbstverständlich (oder ·viell iaht auch durch ein Vers:ehen ?) 

da1s lVf.edikament in einer geringer·en Dosis verabreicht habe. 

3. Fall: Der Arzt will seiner greis n Tant', Schwester 
seiner Mutter, die Mis~hung von Tiuct. belladonnae und Tin et. 
·opii in ha.rrp.loser D:o is verschr -ihen. Das Rezept wird so

fo1't, durch das lV[ädch n in die Apotheke getragen. Ganz kurze 

ZGit später fällt dc111 Ar.zt ein„ daß ' r an ~a.tt tinctura cx

t11.l.ctum' gesc~rieben habe, u:q.d gleich darauf tel phor i rt der 
" . . ~ 

~.potheker, über di e.s~en . Irrtum interpellierend. Der Arzt ent- • 

scliuldigt sich mit J.er erloO'e:n:en Ausrede, T hätte da.s Re

zept n0ch nicht vollendet gehabt, s set ihm durch die un
orwa.rtet rasche Wegnehmung . des R z ·pts vo:i.n Tisch die 

·S-ohulcl abgenommen. 

I)ie auffällig gern in.sam,en Punkt~ die er drei Irrtümer in 

clei· Ver.scb.1,eibung sind da.rin geleg n., daß es d m Arzte nur bei 

die$em ·e i'n-c n l\1edikament bish r pa siert ist, daß -s sich 

j.ede.:ma.l .' \1ID eine weiblic~1·e Pati ~tiri im vorg hrittenen 

Alter handelte und daß die DQsis imm r zu stark wa.r . Bei 

d·e~~ kurzen. Analyse st llte es sich her.aus, ci.aß da.s Verhältnis 

' ctes Arztes zur . Mutter von entschei'dender Bedeutung sein . ' -
11 ~ußtc. · E.s fie l ihm n.ämlich ein, daß er einmal - und zwar 

höchstwahrscheinlich vor diesen 

seine1~ gleichfaUs greisen Mutter da 
1 

Symptomhandlungen . -

elbe Rezept ver chrieben 

ha.tte, und ,zwar in der Do i von. 0·03 obwohl di gewöhnliche 
• I • 

0·02 ihm geläufig-er wa.r, um ihr ~·a,cJikal zu h lfen, "ie er ich 
lo+:· 

\ 

' 

} 
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da.cbte. Die Reaktion der zarten Mutter a.uf dieses :Medikament 

waJ.· Kopfkong€stion '. und unangenehme Trockenheit im· Ra

chen. Sie beklagte sich daTüber mit einer halp scherzhaften 

Anspi€lung auf die g-efährlichen Ordinationen, die von einem 
• 1 

Sohne a:usgehen können. Auch sonst hat die lVIutter, übrig;ens 

.L\rztenstochter, gegen gelegentlich vom ärztlichen Sohne emp- , 

foblene Medikamente ähnlich ablehnende, halb scherzhafte Ein- · 

wendungen erhoben und vom Vergiften gesprochen. 

Sow€it Referent die Beziehungen dies1es Sühnes zu seiner 

Mutt·ei durchscha.ut, ist er zwar ein instinktiv liebevolles Kind, 
I 

aber in der geistigen Schätzung der lVI utter und im persön- · 

liehen Respekt keineswegs übertrieben. Mit dem um ein Jahr _ 

j~g·eren Bru<5}er und der Mutter in gem€insarnem Hausha;tt 
/ lebend, , empfindet er dieses Zusammensein seit tJahren für 

seine er9tische Freiheit als Hemmung, .:wobei wir al!erdings „ 
a;us psychoanalytischer Erfahrung wissen, daß. solche Begrün~ 

dungen ZUfil: Vorwand f~r. inneres Gebundensein g·ern miß

braucht werden. Der Arzt akz-epti-erte die Analyse unwr ziem

licher Befriedigung über die Au;fklärung und mein t·e lächelnd, . 

das Wo·rt Belladonna = schöne Frau könnt-e auch eine e~o

tische Beziehung bedeuten. Er hat das Medikament früher 

gelegentlich a.uch selbst verwendet." 

Ich . möchte urteilen, .da.ß snlche ern~th~fte Fehlleistu~gen 
auf keinem anderen \Vege zu staude kommen als die harm- ' 

los·en, die •wir sonst untersuchen. „ 
i) Für ganz besonders ha.r?llos wird man da.s nachstehen~e, 

' von S. Ferenczi berichtete Verschreiben halten. 'Man kann 
~ . 

es als ':erclichtungsleistung infolge von Ung·eduld deuten (vgl. 

das Versprechen: Der A p fe, S. 73) und , wird diese Auffassung 

verteidigen dürfen, bis nicht e.twa eine eingehende Analyse des 

:yorfalls ein stärkeres stö~n~es Moment nachgewiesen hätte: 

_, 

' ' 

I 

..... ' 
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„Hiezu p~ßt die Anektode" - , schreibe ich einmal „ 
in m·ein Notizbuch. · Natürlich meinte ich.' A n .e k d o t e, und 

zwaa.· von einem zu Tode verurteilten Zigeuner, der sich die 
1 

Gna.de erbav, selber den Baum zu wählen, auf den er gehängt 

werden soll. (Er fand trotz eifrigen Suchens keinen pas

send.en Baum.) 

j) Andere Male kann im Gegensatz hiezu der unschein-.,,. 
ba.rstie. Schn~ibfehlef gefährlichen geheimen Sinn zum Aus-
druck bringen. Ein Anonymus berichtet: 

' 
„Ich. schließe einen Brief . mit den vVorten: ,Herzlichste 

Grüße an Ihre Frau Gemahlin und ihren Sohn.' Knapp bevor 

ich das Blatt ins Kuvert stecke, bemerke ich den Irrtum im 

Anfangsbuchstaben bei ,ihren Sohn' und verbessere ~hn. Auf 

d·em Heimweg von dem letzten Besuche bei di"'esem Ehepaar 
. . 

ha.tte meine Begleiterin bemerkt, der Sohn sehe einem Haus-

freup.d fra.ppant ähnlich und sei auch sicher sein Kind." 

k) . Eine Dame richtet an ihre Schwester einige beglück

wüMchende Zeilren ·zum Einzug in deren neue und geräumige 

, 'iV9hnung. Eine da.bei anwe1sende Freundin bE?merkt, daß die 

Schreihcrin eine falsche Adresse auf den Brief gesetzt hat, und 
1 • -

zwar' nicht die der eben verlassenen Wohnung, sondern die der 

ersten, längst aufgegebenen, welche die Schwester als eben ver

heira,tete Frau bezogen hatte. Sie macht die Schreiberin darauf 

a.ufmerksam. Sie haben !Weht, muß diese zugeben, aber wie 

komme ich darauf 7 Warum habe ich das getan 7 Die Freundin 

m·eint·: Wabrscheinlich gönnen Sie ihr die schöne große Woh-
1 . 

nung nicht, die si e jetzt bekommen soll, während Sie sich 

selbst im Raum beengt fühlen, und vers-etz{}n sie darum in die 

er.gte Wohnung zurück, in der sie es a.uch nicht besser hatte. 

Gewiß gönne ich ihr die neue Wohnung nicht, gesteht die 
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andere ehrlich · zu. Sie setzt dann foI.'t :. \Vie s
1
chade, daß man 

\ 

bei dfo,sen Di.r;i.gen immer so gemein ist! 

l) E. Jon es teilt folgBndes, ihm von A. A. Brill über

la.&sene Bel.spiel vom Verschreiben mit: E in Pati ent }iichtete an 

Dr. Br i 11 , ein Scbr·eiben, in Vi7elchem er sich bemühte, seine . . 

Nervosität a .uf die ~orge und Erregung über den Gesc-häfts-

l gang während einer Baumwollkrise zurückzuführen. In diesem 

Schr:·eiben hieß es : my trouble is all due to that · damned 

frigid w a v e ; ther e is'.nt even any seed. Er meinte_ mit „ wave" 

natürlich eine Welle, Strömun g auf dem Geldmarkt; in Wirk

lichkeit ,schrieb er a.ber nicht wave, s.ondern wife. Auf · dem 

Grunde s.eines Herzens ruhten "\ örwürfe' g egen seine Fra.u, 

wegen ihrer el1€lichen Kält·e und ihrer Kinderlosigkeit, und 

er war -nicht w-eit entfernt von cler Erkenntnis, daß die ihm 
~ ' . 

I 

. . 

aufgezwungene Entbehrung einen großen Anteil an der Ver-

ur.sa.cbung s.eines Leidens habe. 

rn) Dr. R. Wagner _er:iählt vqn sich im Zentra.lblatt für 

P.sychoari..alyse, I, 12: 

„Heim Durchlesen eines alt ·en Kollegienheft es fand fch} daß 
' , 

mir in der GeiSchwindigkeit des :Mitschreibens ein kleiner 

Lapsus unterlaufen war. Sta.tt ,Epithe l' hat.te ich nämlich 

,Ed.itbel' geschrieben. Mit ·Betonung der ersten Silbe, gibt 

das das Diminutivum eill:es lVfädch~nnamens. „Die r·etrospektive 

Ana,ly.se ist einfach genug. Zur Zeit d·es Verschreiben.s war 

d ie Bekanntschaft zwjschen mir und der _Trägerin dies·es Na.

m·ens nu'r eine ganz oberflächliche, und erst viel sipätet wurde 

' daraus ein intimer Verkehr. Das Verschreiben ist also ~in 

hübsc:i·er .Beweis füT d en Durchbruch der unbewußten Neig'ung 

zu einer Zeit, wo ich selbst eigentlich da,von noc:Q: keine 

Ahnung hatte, ' und di·e , gewählte F-0rm · d.es Diminutivum's 

chara.ktBrisiert · gleichzeitig die begleitenden Gefühle." 
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n) Frau br. v. Hug·H·ellmuth, Beiträge zum Kapitel 

„Verschreiben und Verles·en", Z·entralbl. f. Psychoanalyse, II, 5: 

„Ein Arzt verordnet einer Pati~ntin Levit i 1.! O· statt 

Levicöwa.ss .e r. Diesier . Irrtum, der einem Apothe~rnr will-„ 
kommfl12en Anlaß zu abfälligen Bemerkung·en gegeben hatte, 

kann leicht ein r milderen Auffassung begegnen, wenn 11),an 

na.c.h d en möglich€n Beweggründen au.s dem Unbewußten 

f.ors·cht und ihnen, sin l si1e a:uch nur subjektive AnnaJ1me eines 

dies1en'l Arzte Fernsteh nden, eine g e-v;.1 is>S e vVahrscheinlichkeit 

nicht von vornherein abspricht: Di ser Arzt erfreute sich, 

trot.zd·em er seinen Patienten ihre wenig · rationelle Ernährung 

in ziemlich derhen Worten vorhielt, ihnen s<0zusagen die L c

v i t e n las , starken Zuspru~hs, so d· ß sein Wart zimmer vor 

und in der Ordii1a.tionsstunde dicht ·besetzt war, was den 

vVunsch des Arzt.es rechtfertigte, das Ankl iden der absol

vierten Patienten möge sich möglichst ra.sch, v i t e, v i t e voll

ziehen. Wie ich mich richtig· zu erinnern glaubte~ war seine 

Gattin aus Frankreich g1ebürticr, was die etwas kühn cheinencle 

Annahme, daß er sieh bei seinem VI unschc nach größerer Gu

sch windigkei t sieiner' Patienten gerade der französischen 

Spra.cho bediente, einigermaßen rechtfertigt. übrigens ist es 

eine bei vielen P.crsünen an.zutreffende Gewohnheit, solch 

Wünschen in fremder Sprache Wort - zu verleihen, wie mein 

eigener Vater uns Kinder bei Spaziergäno-en gern durch den 

·Zuruf ,A Yan.ti gioventu' odei~ , Iarchez au a, ' zur Eile drän te, 

dageg·en wieder ein schon recht bejahrter Arzt, bei d n1 ich al 

junges Mädchen wegen e ines Halsübels in Behandlung stand, 

meine ihm allzu raschen_ Bewegu-\i.gen durch in be chwich

tigencl:e,s ,Pia.no, piano' zu hemmen suchte. So erscheint es mir 

recht gut denkbar, da.ß auch jener Arzt dieser Gewohnh it hul- . 

digte; und so ,verschroibt 1 er Levitico- - sta.tt Levicowasser. 
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Andere Beispiele aus der Jugenderinnerung der Verfas

se rin ebendaselbst (f r a z ö sisch statt französisch - Verschrei-

pen d es Na.mens Karl). 1
· 

o) Ein Verschre iben, da.s sich. inhaltlich :p:iit einem be-
, 

kannten schl1echten Witz deckt, bei dem aber die Wit zabsicht 

sicherlich a.u.sg eschlosse n warr d anke ich der · Mitt~ilung eines 

Herrn J. G., von cfo.m ein anderer Beitrag bereits Erwähnung 

gefunden ha.t: 

,,A1s Pa.tient eines (Lungen-) Sanatoriums· 'erfahre ich zu 

' ' m-ein.em Hedauern, daß bei einem nahen Verwandten dieselbe 

Krankheit konstatiert wurde, die mich zur Aufsuchung einer 

Heila.n.sta.lt g enötigt hat. 

In einem Briefe lege ich nuri meinem . Verwandten. nahe, 

zu einem Spezialisten zu gehen, einem bekannten Professor, . 
l 

bei .dem: ich selbst in Behandlung stehe, und von dess·en 

m-edizinisch er Autorität ich überzeugt bin, währ€nd ich ander
s,eits allen Grund habe, s·eine Unhöflichkeit zu beklagen; denn 

der betreffende Professor hat mir - erst kurze , Zeit vorher -

_die Ausstellung ein€s Zeugnisses verweig·ert, das für midi'. von 

großer \;v'ichtigkeit wa.r . 

In der Antwort auf meinen Brief werde ich von meinem' 

V·erwan.dten auf einen Schreibfehler aufmerksam gemacht, (],er 

mich, . da, ich seine Ursache augenblicklich erka.nnte, außer

ord~mtlich ·erheiterte. 

Ich hatte in meinem Schreiben folgend en Passus ver- · 

W€ndet: 

,: : .... übrigens rate ich Dir, · ohne Verzögerung Prof. X. zu 

i n~ultieren.' Na.türlich hatte ich konsultieren schreiben 

wollen. 

Es beda.rf vielleicht des Hinweises darauf, daß. meine 
. . 

La.tein- uncl ]'ranz,ösischl~enntnisse die Erklärung ausschalten, 

,. 

·/ 

), 
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da.ß ·es sich m einen a us Unwissenheit resultierenden Fehler 

bendelte." 

.A.uslaiSsrung·en im Schreiben haben natürlich Anspruch auf 

dieselbe Beurteilung wie Verschreibungen. Im Zentralblatt für 
' P.sychoa.nalyse, I, 12, hat ,Jur. Dr. B. Dattn·er ein merkwür-

diges Beispiel einer „hi torischen Fehlleistung" mitgeteilt. In 

ein.-em der Ges·etz.esa.rtik:el über finanzielle Ve'rpflichtungen der 

_beiden Staa,ten, ·welc4e in dem Ausgleich zwischen Ost-erreich 
' ' 

und Ungarn im Jahre 1867 vereinbart wurden, ist da.s .Wort 

e ff ·e kt i v in der ungarischen Ubersetzung weggeblieben, 'Und 

Dattner ,ma.cht es wahrscheinlich, daß die unbewußte Strö

mung der unga.rischen Gesetz·esredaktoren, Osterreich mög

lichst wenig Vorteil€ zuzugestehen, a n dieser Auslassung be

teiligt gewes 1en s-ei. 

"\Nir haben auc:\1 allen Grund anzunehmen, daß die so häu

fig-en Wiederholungen der.s·elben Worte beim Schreib~n und Ab

schr·e·iben - Pers•everationen - gleichfalls nicht bedeutungs

los sind. Setzt d·er Schreiber da.ss•elbe W·ort, das er bereits 

'geschrieben hat, noch ein zweites Mal hin, so z-eigt er damit 

w-0hl, daß er von die.sem Worte nicht so lt=! icht losgekommen ist, 

daß m· an dieser Stelle inehr hätte äußern können, was .er 

~her unterlassen hat, oder ähnliches. Die P€rseveration beim 

„ AbschrBiben schein.t die Äußerung eines „auoh, auch ich" z.u 

erise tzen. Ich ha.be la nge gerichtsärztliche Gutachten in der 

J:Ian.d g·eh~bt, welche Pers-everationen von sei~en des Abschrei

bers an besondei's ausgezeichnet en Stellen aufwiesen, und hättB 

sie g·ern so· gedeutet, als ob der seiner unpersönlichen Rolle 

überdrüssige die Glosse e infügen würd:e : Ganz mein Fall, 

oder ganz so wie. bei uns. 

EiS ·steh_t f:erner nichts :lm Wege, die Druckfehler als „Ver~ · 

schreibungen" des Setzers :t.U· behandeln und sie als größtenteils 

: 

.. 

\ : 
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motivi€rt a.ufzufa.s.sen. Eine syst,ematische Sam 1lung solcher 

F€hHeistungen, die recht amüsant und lehrreich ausfaHen 
. I 

könnte, ~ habe ich nicht an.gelegt. J o n ·es hat in seiner hier 

mehrfach erwähnten Arbeit den „:J\tfisprints" einen besonderen ,,,. 
Absa.tz gewidmet. Auch die Entst·ellungen in 'Telegrammen 

la.ssen sich. g·elegentlich als Verschreibungen des Telegraphisten 

y,erste;hen. In den 8ommerferien trifft mich ein . Telegrarn.1n 

m·eine1s Verlages, dess·en Text mir unbegreiflich ist. Es lautet : 

\ „ V 'C? r r. ä t e er h a,l t e n, Ein 1 ad i111 g. X. dringen~·" 

Die Lösung des Rätsels geht von dem darin erwäJ1nten Na,

men X. a.us. X. ist doch der Autor, zu dessen Buch ich eine 

Einleitung schreiben soll. Aus dieseF- Einleitung ~st die 

Einladung geworden. Dann darf ich mich a.ber erinnern, da.ß 

ich vor einigen Tamen eine Vor red e zu einem anderen B uch1 

0 / 

an den Verlag abgeschickt habe, deren .. Eintreffen ·mir also 

so bestätigt wird. D 1er richtige Text ha.t s·ehr wahrscheinlich 

SO geheiß' 11 : 

„ V D ·r r e d e e r h a 1 t e n, E i n 1 e i t u n g X. · d r i n g e n d." 

'Vir dürfen annehmen, daß er einer Bearbeitung durch den 

Hungerkomplex des Telegraphisten zum Opfer gefallen ist, 
wobei übrigens die, beiden Hälften des Sa.tz.es in innigeren Zu

sammenhang gebracht wurden, als vDm Absende·r beabsichtigt 

wa.r. Nebstbei ein schönes Beispiel von „sekundärer Bear

beitung", wie sie in den meisten Träum·en na.chweisba.r ist*. 

Gel·egentlich sind von And·eren Druckfehler a.ufgezeigt wor

den, denen man eine Tendenz nicht leicht · streitig 1nachen: 

kann, so von S to r f er (im Zentralblatt für Psych~oanalyse;' II, 

1914: „Der pöliti.sche Druckfehlerteufel") und ibid. III, 1915,-
die kleine Notiz, die ich hier a.bdrucke: / ' 

* Vgl. Traumdeutung, fünfte Auflage, 1919, Abschnitt über ,die 

Traumarbeit, _i. 

I / 

:-...- . 

/ 
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· „]) in p o 1itisch0 r ]) ruck f eh 1 er 

fln.det sich 'in der Num1ner d·es ,März' vom 25. April l. .J. In 

einem Briefe a.us Ar'9yrokastron werden Auß rungen von Z o

g r a p h o s, dem Führer der aufständischeµ Epiroten in Al

banie11 (oder wenn ma.n will: c1 m Präsidenten. der unabhän-
, 

gig·en Regierung cles Epirus) ,,·iedergegeb n . U. a. heißt es: , 
,Gln.ubcn ,Sie mir; ein autonmner Epirus läge ün ureigensten 

Inter{fsse des Fürsten V\Tiecl. Auf ihn könnte er sich s t ü r-

... 

. •' 
zen~~:' Daß die Annahme der Stütz, die ihm die Epiroten 

1 • 

anbieten, s·einen Sturz bedeuten. würde, weiß wohl der Fürst 

von Albanien auch ohne jenen fatalen Druckfehler." (Mi tge

teilt von A. J. St o r f er. ) 

Ich las selbst vor kurzem in einer uns·erer Wiener Tages·· 
-

zeitungen einen Aufsa,tz „die Bukowina unter rumänischeT 

Horr.scba,ft", de.~sen überschrift man zum mindesten als ver

früht erklären durfte, denn damals hatten sich die Rumänen 

noch nicht zu ihrer F·eind cligkeit beltannt. Es hätte nach 

dem Inba.lt unzw ifelhaft russisch ,ansta.tt rumänis h heißen 

müss6n, aber auch dem Zens-or scheint die Zusammenstellung 

so wenig befremdend gewesen zu s,ein, daß er selbst di sen 

Druckfehler übersah. 

\V und t gibt eine bem-erkensw rt·e Begründung für die 

leicht zu b_estätigende Ta.tsache, daß wir uns leichter vcr

schr.eiben a.ls -..verspr·echen (1. c. . 374). „I1n Verlaufe der 

nor·malen Rede ist fortwährend die Hemmungsfunktion des 

Willens dahin gerichtet, VÖrstellungs,Terlauf und Artikul~-

·· tionsbewegung mitei11ander in Einklang zu bringen. Wird die 

den Vor.s bellungen folgende Ausdrucksbewegung durch mecha.-
l 

nische Ur:sa.ch.en verlangsamt wie beim Schreib n . .. , so tr ten 

da.bei· solche Antizipationen besonders leicht in." 

Die Beobachtm~g der Bedingungen, unter denen das Ver-
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lesen„ auftritt, gibt Anla.ß zu einem Z'w·eifel, den ich' nicht un

erwähnt las1s1en 'möchte, weil er naeh · meinBr Sch~~zung der 

Ausgangsp~nkt ein-er fruchtbaren Unter~uchu:iig werden kann. 

E.s ist jedermann_ bekannt, wie häufig beiln Vorlesen die 

Aufmerksamkeit des Les·end-en den Text· verläßt una sich 

eigenen Gedanken zu~endet. Die Folge dieses Abschweifens 

der Aufmerksamkeit ist nicht s·elten , daß er üherhaupt nicht 

a.nzuge be~ weiß, was er gelesen hat, wenn m.a,i;_ ihn im Vor

lesen unterbricht und befragt. Er hat dann wi·e automatisch 

gelesen, a-oor er hat fast imrµ-er richtig vorgelesien. Ich glaube 

nicht, daß die Lesef€hler sich unter. so!lchen Bedingungen 

merklich verm1ehren. Von ein-er ganzen Reihe von Funktionen . -

sind wir auch g1ewohn t anz.rinehmen, daß sie aut-omatisch, also 

von ka.um, bewußter Aufm1erksamkeit bBgleitet, am exaktesten 

vollwgen werden. Daraus scheint zu folgen, daß die . Auf

merksa.mkeitsbedingung der Sprech-, Lese- u~d Schreibfehler 

a.nder.s zu bestimmen ist, als sie bei Wund t lautet (Wegfall 

oder Na.chlaß - der Aufrqerksamkeit). DiB Beispiele, ~ie wir 

der Analyse unterzDgen haben, gaben uns eigentlich n__icht das 

/ Recbt, eine quantitative Verminderung der Aufmerksamkeit 

anzunehmen; wir fanden, was vfoll-eicht nicht ganz dasse~be 

ist, eine Stör u n g der Aufmerksam.keit durch einen fremden, 
Anspruch ·erhebenden -Gedanken*. ~ 

* Zwischen „Verschreib'en" und „Vergessen" darf man den Fall ein· 

schalten, daß. jemand eine Unterschrift anzubringen v.ero-ißt. Ein iiicht 
' ·' 0 

unterschriebener Scheck is t soviel wie ein vergessener, Für die Bedeutung 

eines solchen Vergessens will ich eine Stelle a-us einem Roman anführen, . - -
die Dr. H. S a c h s aufgefallen ist: · 

„Ein sehr iehrreiches und durchsichtiges Beispi~l, mit welcher 

Sicherheit. die Dichter den l\/Iechanismus ?-er Fehl- und Sy:r:nptomhandlungen 

im Sinne ~er Psychoanalyse zu verwenden wissen, enthält de'.r Roman von 

John G·alswort_hy: )The Island Pha,risees.' lrp Mittelpunkte steht das 

- ;..:-
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Schwanken eines jungen Mannes, der dem reichen Mittelstand angehört, 

zwischen tiefem sozialen Mitgefühl und den gesellschaftlichen Konven~ 

tionen seiner Klasse. Im X.XVI. Kapitel wird geschildert, wie er auf 

einen Brief eines jungen Va.gabunden reagiert, den er, durch seine origi

nelle Lebensauffassung angez.oge n, einigemal unterstützt hatte. Der Brief 

enthält keine direkte Bitte um Geld, aber die Schilderung einer großen 

Nottage, di~ keine andere Deutung zuläßt. ' Der Empfänger weist zunächst 

den Gedanken voh sich, das Geld an einen Unverbesserlichen wegzuwerfen • 

statt damit wohltätige Anstal~en zu unterstützen. - ,Eine helfende Hand, 

ein Stück von sich selb:::;t, - eu1 kameradschaftliches Nicken einem Mit
geschöpf z"u geben, ohne Rücksicht auf einen Anspruch, nur weil es ihm 

eben schlecht ging, welch ein sentimentaler Unsinn 1 Irgendwo muß der 

ScheidesLrich gezogen werd nl' Aber während er diese Schlußfolgerung 

vor si?h binmurmelte, fühl te ~er, wie seine Aufrichtigkeit Einspruch erhob: 

;Schwindler l Du willst dein Geld beh alten, das ist alles!' " 

Er schreibt da.raufhm einen freund,lichen Brief, der mit den Worten 

endigt: „Ich schließe einen Scheck bei. Aufrich t ig Ihr Richa.rd Sh e 1 t o n." 

„Bevor er noch den Scheck ge chrieben hatte, lenkte eine Motte, 

die um die Kerz_e schwirrte, seine A:ufmerksamkeit ab; er ging daran, ie 

zu 
4

fangen und im Frei en loszulassen, darüber vergaß er aber, daß der 

Sc4eck .nicht in den Brief eingeschlossen war.'' Der Brief wird ;.i.uch 

wirklich, so wie er ist, befördert. 

Das Vergessen ist aber noch fein_er motiviert als durch die Durch

·setzung der scheinbar überwundenen selbstsüchtigen Tendenz, sich die 

Ausgabe zu ersparen. 

S hel to n fühlt sich auf dem Landsitz seiner kiinftigen Schwieger

eltern mitten zwischen seiner Braut, ihrer F::i,milie und deren Gästen ver

einsamt; durch seine Fehlhandlung wird angedeutet, daß er sich nach 

sein.em Schützling sehnt; der durch seine Vel'gangenheit und J.,ebens

a.uffassung d en vollsten G~gens~tz zu der ihn umgebenden tadellosen, nach , 
ein und derselben Konvention gleichförmig abgestempelten Umgebung 

bildet . . Tatsächlich komm~ dieser, der ~bne die Unterstützung sich auf 

seinem Posten nicht mehr ha.Iten kann, ein ige Tage nachher a.n, um sich 

Aufklä.rung über die Grüntle der Ab\vesenbei t. des angekündigten Schecks 

zu vers'ch<!--ffen." 

I 
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VERGESSEN VON EINDRÜCKEN UND VORSATZEN. 

Wenn jemand geneigt sein sollte, den Stand unserer gegen

wärtigen Kenntnis vom Se·elenleben zu überschätzen,- so 
1. , . 

bra.uchte man ihn nur an die Gedächtnisfu~1ktion zu mahnen, 
um ihn zur · Be. cheidcnheit zu zwingen. ~{eine _psychologische 
Theorie ,ha.t e.s noch vermocht, von . dem fundamentalen Phä

nomen des Erinnerns und :.V~rg ssens im, ~usa.mmcnhange Re

chenscb:a.ft zu geben; ja.~ die voll.ständige Z rgl{ederung dessen, 

wa.s man ~ls ta.tsächlich beobachten ka,nn, i J+Och kaum iu 

Angriff genomm-en. Vielleicht ist un:s heute , das Verges~un 

rätsElha.fter .geworden als das Erinnern seitd·em uns das· Stu

dium des Traumes un'.cl pathologischer Ereignisse gelehrt .hat, 

daß auch das plötzlich wieder im Bewußtsein auftauch~~m kann, 

wa.s . wir für längst vergessen geschätzt haben. 

Wir_ sin?- allerdings il?-1 Besitze ei~ig-er wenige,i· Gesichts

punkt~, für welche w~r allgemeine Anerkennung erwar ten. vVir 

nehmen .an, daß. das Vergessen ein spontaner Vorgang ist, dem 

man. einen gewissen. zeitlichen Ablau.f zuschreiben kann: '\Vir 

heben . herv-or, daß beim Vergessen eine g" wisse Au ·wahl u1i ter . 

den da.rgebotenen Eindrücken stattfindet und ebenso unter den 

EinielheiLei1 eines jeden Eindrucks oder Erleb~isses. vVü]{en~en 
einige der Bedingungen für die Haltba.rl~it im Gedächtnis und 

für die ~ Erweckbarkeit de,ss·en, was sonst vergessen würde. Bei 
' . 

unzähligen Anlässen im täglichen Leben können wu aber bo-

( 

, . 

. I 
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merken, wie unvollständig und ~nbefri€dig·end uns·ere Erkennt

nis ist. lVIa.n höre zu, wie zwei Personen, die gemeinsam äußere 
. ' . 

Eindruqke empfangen, z. B. eine Reise miteinander gemacht 

.haben, eine Z-ei tlang spä.ter ihre Erinnerungen a ustauschen. W a.s 

' dem einen f-est ib1 Gedächtnis g-eblieben 'ist, da.s ha.t det andere 

. oft VErg·esseri, als ob es nicht geschehen wäre, und zwa.r ohne daß 

man ein· Recht' zur Behauptung hätte, der Eindruck sei für den 

9inen psychisch bedeutsa.m·er ge'\vesen als .für den anderen. Eii.1e 
f 

ganze Anzahl der die Auswahl fürs Gedächtnis bestiinmenden 

lVIomente entzieht sich offcnba.r noch unserer IC'enntnis. 

In dci: Absicht, z\H Kenntnis der Bedingungen des Ver

gessens ·ein€n klejnen Bei tra.g. zu liefern, pflege ich die Fälle, 

in denen n1ir ·dB;.S Vergessen selbst widmii;ihrt, einer psychologi-, 
chen· ·nnlys-e ·zu unterziehen. Ich b schäftige mich in der Regel 

nur ·mi't . e iner gewiss,en Gruppe dieser Fälle, mit jenen nämlich, 

in ·denen das Vergessen mich in Erstaunen setzt, weil ich: nach 

.ineiner Erwartung das Betx-cffende wissen sollte. Ich will noch 

bemerken, daß ich zur Vergeßlichkeit im allgemeinen (für Er

leb6e.s, nicht .für Gelerntes!} nfoht neige, und daß ich durch 
~ 

cin::e kurze Periode nrniner Jugend a.uch a.ußergewöhnlLcher Ge-

dächtnislcis.tung·en nicht unfä11lg waL In m: iner Schulkna.ben

zcit wa.r -e.s n1ir selbstve.rstä{idlich, die Seite des Buches, die ich 

gele.s·en ha.tte, auswendig hersag-en zu können, und kurz vor der 
1 
Universität war ich in1 .stand·e, populäre Vorträge 'Yissenscha:ft-

11t_chen lnhaJts unmittelba1= nachher fast ·wortgetreu ni~dei-zu
schr eiben. In der · Spannung vor -dem letzten medizinischen 

Ri o·orosum ·muß i.oh noch Gebrauch von d m R ste dieser Fähig-o .--

k e i t gema.cht haben, d_öi111 ich gab in einigen Gegenständen den . 
' 1 

Prüfe'rn wie a.utomn..tisch AntwoxteIY, die sich getreu mit dem 

T'ext.e des Lehrbuch.es deckt n, 'ivelc11e1i ich doch nur eim11a.l ii+ 

der größten. Ha.st durchflogen hatte. 

1 . 

' 

-- • 
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Die Verfügung über den Gedächtnisschatz ist seither bei 

mir immer schl€chter gewordtm„ doch hahe ich mich bis in die 

letzte Zeit hinein überz·eugt, daß ich mit Hilfe eines Kunst

griffes weit mehr erinnern kann, a.ls ich mir sonst zutr~ue. 

Wenn z. B. -ein Patient in der Sprechstunde sich da.rauf beruft, ' 
I • , I 

daß ich ihn schon einmal ge1sehen habe, u.nd ich mich weder an 

die Ta.tsach~ noch an den Zeitpunkt erinnern ka.rin, s·o helfe ich 

inir, ind-em ich rate, d. h. mir rasch eine Zahl yon Jahren, von 

der 9'egenwa.rt an g·erechnet, einfallen lasse. Wo .Aufschrei

buhgen oder die sich:ere .Angabe des Patienten eine Kontrolle 

meines Einfalls ermöglichen, da zeigt es sich, daß i"cl1 selten 

um m·ehr .aJ,g ein Ha.lbjahr bei -über zehn Jahren geü:r~ habe*. 
Ähnlich, wenn ich ·einen €ntf.emteren Bekannten treffe, den 

ich aus Höflichkeit nach seinen kleinen Kindern frag~. E.rzählt 

e1~ von den Fort.schritten derselben, so sucp.e ich · mir einfallen 

„ zu la,srsen, ·wie alt das ~ind j,etzt ist, kontrolliere durch rlie Aus

kunft des Va.ters una gehe höchstens um einen l\'.fonat, bei 

älteren . Kindern .um ein Vierteljahr fehl, obwohl ich nieht an-

gehen kann, welche Anhalt.spunkte ich für diese Schätzung 

, hatte. Ich bin zuletzt so kühn geworden, daß ich meine' Schät

zung imme r spontan vorbring•e, ·und laufe· dabei nicht G -fahr, 

den Va.tcr durch die Bfoßst-ellung meiner Unwissenheit über 

~Binen Sprößlin g zu kränken. Ich erweitere so mein bewußtes 

Erinnern durch Anrufen meines jedenfalls weit reichhaltiger.:;n . 

unbeWl).ßten Gedächtnisses. 

Ich werde also über auf f ä 11 i g e Beispiele von y erge.ssci;, 

die ich zumeist an mir selbst beobachtet, perichten. Ich unter

scheide Ve gessen von Eindrücken und Erlebnissen, also von 

Wis-sen,_. und Vergessen.von Vorsätzen, also Unterlas~ungen. Das 

* Gewöhnlich pflegen dann im . Laufe der Besprechl!-ng die Einzel

heiten des damaligen ersten Besuches bewußt aufzutauchen. 

, 
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. . 

einförmig1e Erg,ebnis der ganzen-Reihe von Beobachtungen kann 

ieh VQra.nsteUen: In allen Fällen erwies sich das Ver-. ' 
· g _eissen a.l s begr~nd 1e t durch ein Unlus ,tilioti v. 

A . V~ rge ssen von 
' . 1 

Eindrücken und Kenntnissen. 

a) Im Sornm.er ga.b 1nfr meine Frau einen an sich ha:rmlos·en 

Anlaß z.u heftigem Ärger. Wir saßen an der Ta.ble d'hote einem 

Herrn aus Wien g~genüber, den, i9h ka.nnte, und d er sich wohl 

auch an mich zu erinnern wußt·e. Ich hatte a.ber m· ine Gründe, · 

die Beka.nntscha~t nicht 'zu erneuern. :J\fei'nc Frau, die nur den . 
a.nsebnlichen Nam.en ihr-es Gegenüber gehört ·hatte, verriet zu 

sebr, daß. sie seinem Gespräch mit den Nachbarn zuhörte, denn 

sie wa.ndte sich von Zeit zu Zeit an mich mit JJ'rag n, die den 

dort g·esponnienen Faden aufnahmBn. I ch '" urde ung.eduldig und 
endlich giereizt . V{ enige "rochen später führt·e ich 1 ei einer Ver

wandten Klag·e über l iese.$ V.erhalt-en meiner FraiU. Ich war abeil· 

nicht im sta.nde, auch nur ein Wort von c1er Unterhaltung jenes 
Herrn zu 1ei·i~inern. Da. ich sonst eher nachtragend bin und keine 

Einzelheit eines Vorfalls, der mich g-eärgie~·t hat, verg·essen 

kann, ist meine Amnesie in diesem Fa.11 wohl durch Rü k

sich~en a.uf . die Person der Ehefrau motiviert. j\hnlich ero·iug . 

mir er.st vor kurzen1 wieder . Ich wollte mich geg1 n irren intim 

Beka.nnten über .eind .i\,uß.erung m1einer Frau lustig machen, die 

erst vor wenigen Stundem. g1efallen war, fand mich aber in 

diesem Vor atz durch den bem rkensw·ert~m Umstand gehin

der t, daß ich die betreff ndc Äußerung spurlos verges~en hatte. 

Ich mußte er. t meine Frau bitten, mich an die.selb zu erinnern. 
. \ 

Es ist leicht zu verstehen, daß dies n1ein Vergessen a.rlaJ.og zu 

fassen ist der typischen Urteilsstörung, w·elcher wü . unter

liegen, wenn e.s sich um ·u1LSere nächsten Angehörigen haJldelt. 
1 

b) Ich ha.tt·e oes übernommen, einer fremd in „vVien ange-
, 

Freud, Psychopathologie des Alllagslebene. V III. Aufl . 11 
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kommenen Dame eine kleine eiseTne Handkassett,e zur Aufbe-· 

wa.hrung ihrer Dokumente und Gelder zu besorgen. Als ich mich 

da.zu erbot, schwebte mir mit unge,yöhnliclier visueller Leb

ha.ftigkeit das Bild einer Auslage in der Inneren Stadt vor, in 

welcher ich svlche Kassen gesehen haben mußte. Ich -konnte 

mich zwa;r a.n den Namen der Straße nicht erinnern, fühlte 

mich aheT sicher, daß ich den Laden auf einem· Spaziergang 

durch ·die Stadt auffinde~ w€rde, denn meine Erinnerung sagte 
1 

mir, daß ich unzählig·emal an ihm vorübergegangen sei. Zu 

meinem Ärger gelang es mir aber nicht, dies.e Auslage mit' den 

Ka.ss€tten aufzufinden, obwohl ich di·e Innere Stadt nach allen 

Riyhtungen durchstreifte. Es blieb mir nichts anderes übrig, 

meinte ich, als mir aUP einem Adn~ssenkalender die Kassen

fa.brikant.en herauszusuchen, um dann auf einem zweiten Rund

gang die gesuchte Auslage zu identifizieren. Es bedurfte aber 

nicht ~o".iel; u~~er den im Kalender angezeigten Adressen be

fand sich eine, die sich mir sofort als die verg€s.sene• enthüllte. 

Eis wa.r richtig, daß ich ungezählte l\fale a.n dem Auslagefenster 

vorübergegangen war, jedesmal nämlich, wenn ich die Fa

milie M. besucht hatte, die seit langen Jahreµ. in dem näm

.lichen Ha.use wohnt. Seitdem dieser intime Verkehr einer völ

lig,en Entfremdung gewichen war, pflegte ich, ohne mir von 

den Gründen Rechenschaft zu geben, .auch die Gegend und 

das Haus zu ~eitlen. Auf jenem Spaziergang durch die Stadt 

ha.tte ich, aLs ich die Kassetten in d er Auslage sµchte, jede 

Straße in der Umgebung begang€n, dieser einen aber war ich, 

als ob ein Verbot darauf läge, ausg·ewichen. Das Urilustmotiv, 

welcbe1s in diesem EaHe meine Unorientiertheit verschuldete, ' 

ist groifba.r. Der l\fechani n1us des Vergessens iot aber nicht 

mellr sv einfach wie ün vorigen Beispiel. l\1eine Abneigung 

gilt na.türlich nü~ht dem Ka. ·<~nfabrikanten, sonden1 einem 

' . . 
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anderen, von den1 ich nicht.s w~ssen will, und überträgt sich' 

von dies1em anderen auf die Gelegenheit, wo sie das Vergessen 

zu stande bringt. Ganz ähnlich hatte im Fa.lle Burck~ard ., 

d-er Groll gegen. d€n ein€n den Sclrneibfohler im N a.men h·ervor-
~ 

g·ebra.ch t, wo es sich um den anderen handelte. W a,s hier die 

Nam·~nsgleichheit leistete, die Verknüpfung z.wischen zwei i:m 
\Vesen v-erschiedenen~ Geda.n.k:enkreisen h erzustellen, das konnte 

im Bei.spiel von dem Auslagefenstcr die Kontiguität im Raum-e, 

die untrennbare Nachbar.schaft, ersetz·en. übrigens war dieser 

letzte F'all fester gefügt; es fand sich noch eine zweite1 inhalt-
' liehe Verknüp~ung y-or, d enn unter den Gründen der Entfrem-

._ dung mit der im Ha.use wohnenden Familie hatte da.s Geld 

eine RoUe gespielt. 

c) Ich werde von dem Burea.u B. & R. be1stollt, einen ihrer 

B€a.m ten ärztlich zu besuchen! Auf dem Wege zu dessen W oh

nung beschäftigt mich die Idee, ich müßte schon wiederholt in 

dem Ha;use gewes~n sein, in welchem sich die Firma befindet. 

Es ist mir, als· ob mir die Tafel derselben in einem niedrigen 
/ . 

-Stockwerk aufgefallen wäre, während ich in einem höheren 

einen ärztlichen Be.such zu machen ha,tte. Ich kann mich aber 

weder <la.ra:n. erinnern,' welches dieses Haus ist, noch weil ich 

dort besucht habe. Obwohl die ganze Angelegenheit gleich

gültig 1und bedeutungslos is_t, beschäftige ich inich doch mlt 

ihr und erfahre endlich auf dem gewöhnlichen U mw-eg, indem 

ich 1mc:-ine Einfälle da.zu sammle, daß sich einen Stock über 

den Lokalitäten der Firma B. & R. die Pension ]'ischer be-
' 

findet, in welcher ich haufig Patienten besucht habe. Ich 

kenne jetzt auch das Ha;us, w lches die Bur aus und die Pen

sion beherbergt. Rätselhaft ist mir noch, welches l\f.otiv bei 

diesem Vergessen im Spiele war. Ich finde nichts für die Er

innerung Anstößiges an der lf'inna selbst oder an Pension 

ll* 
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Fischer oder an den Patienten, die dort wohnten. Ich vermute 

auch, daß eis sich um nichts sehr Peinliches handeln kann; 

_s-onst wäre ·es rn'ir kaum gelungen, mich des Vergessenen 

a~f €in·em Umwe~ Virieder zu bemächtigfü1., ohne, wie im vorigen 

Beispiel, äußere Hilfs;mi ttel heranzuziehen. Es fällt mir endlich 
' -

Din~ daß mich e·ben vorhin, aLs ich den W·eg zu dem neuen Pa-

tienten an.trat, ein Herr auf d er Stra,ß.e gegrüßt hat, den ich 

Mühe hatt.e zu ei·kennien. Ich hatte diesen Mann vor lVIonat·en 
I , 

in_ einem anscheinend schweren Zustand gesehen und die 

Diagnose d er progressiven Paralyse über ihn verhängt, dann 

a.ber gehört, da.ß er hergestellt sei, so daß ~ein Urteil u:nrichtig 

gewesen wäre. Wenn nicht etwa hier eine der Rßmis.sioneil vor
liegt, die sich a.uc!i bei Dementia paraJytica finden, so da,ß 

m eine Diagnose doch noch g:erechtfertigt wäre 1 Von ~ieser 
Beg1egnung ging der Einfluß aus, der mich an di·e Nachba1rschaft 

d-er Bur·eaus von B. & R. vergiess-en ließ, und .mein Interesse , die 
' 1 • 

Lösung des V.erge.sg.enen zu finden, war von diesem Fall strit- ' 

tiger Diagnostik her übertragen. Die ass·oziative Verknüpfung 

aber wuTde bei g·eringem inneren Zusammenhang - der wider 

Erwa.rten Gene-s·ene war auch Beamter eines _großen Bureaus, 

welche1s mir Kranke z:uzuweisen pflegte - du~?h eine Na..m:ens

gleichbeit besorgt. Der Arzt, mit welchem gemeinsam ich d.c3n 

fraglichen Paralytik:er gesehen hatte, hieß auch Fis c.h er, wie 

die in dem H.ause befindliche, vom Vergessen -betroffene P.e.nsion. 

d) . Ein Ding v er 1 e,g e n heißt j~ nichts· anderes als ver

g·eiSseµ, wohin ma;n es gelegt hat, und wie die meisten mit Schrif

ten :und Büchern hantierenden P.ersonen bin ich auf m·einern 

Schreibtisch wohl orientiert und weiß das Gesuchte mit ein rn 

Griff.e herv-örzuholen. Wa.s anderen a ls Unordnung erscheint, 

ist für mich historisch g·ewordene Ordnung. 'iV arum habe ich 

~ aber unlängst einen Bücherkatalog, der mir zugeschickt wurde, 
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s•o v·edegt, da.ß er unauffindbar geblieben ist? Ich' ha.tte doch 
. . 

die Absicht, ein Buch, da.s ich darin anoaiezeigt fand, „über die 

Sprache", zu be.steU.en, weil e.s von einem Autor henührt, des.sen 

g·eistr·eich helebt-en Stil ich liebe, dessien Einsicht in del' 
' 1 I 

Psychologie und dessen K€nntnisse in ~er Kultln-historie ich z.u 

chätz.en weiß. Ich meine, gerade da.rum· habe ich den Katalog· 
• 1 

v·ed egt . . Ich pflege · nämlich Bücher die.s,es· Autors zur Auf-
k lärung uritier meine·n Bekannten zu ·vedeihen, und vor w·enig-en 

Ta.gien 11at mir j•emand bei der Rücl\;stellung gesagt : „Der St~l 

erinnert mich gain.z an' den Ihrigen, und auch die Art zu denken 
, . 

ist .diesielbe." Der Redner wußte nicht, .an was: er mit dieser 

Be1nerkung rühTte. Vor Jaliren, als. id1: noch jünger und, an

schlußbedürftiger w_a.r, , hat mir ungefähr das Nämliche ~in 

älterrer I(ollerg€ gesa,gt, tlem ich die Schriften eines bekannten 

m,edizini.schen Autors angepriesen hatte. „Ganz Ihr .Stil u~d 
Ihre Ar t." So heeinilußt ha.tte ich .diesern Autor · einen um 

näher·en Verkehr wer:benden ..-ß1'ief geschrieben, wurde aber' · 1 

durch eine · kühl0 Antw-ort in meine Scliranken zurückgewiesen. 

Viel1eicht v:erbergen sich außerdem n-och frühere ab~chreckende 
, . 
Erfahnrn.g en hinte·r die.s1ei· 1'etzten, denn ich habe den verlegten 

ICa.talog nicht v; iedergiefunden und bin duTch dieses Vorz ichen. 

wirklich abgehalte:q. worden, da s angezeigte Buch zu bestellen, 

obwohl ·ein wirkliches Hindernis duTch da.8' Vers9hwinden d "'S 

Ka.talog.s nicht g,eschaf~-en worden ist. Ich habe ja die Namen 
\ 

de1s .Buches und de.s Autors im Gedächtnis behalten*. 

e) ·Ein anderer F.alI von Verle gen verdient wegen der Be-
' dingufigen„ unter denen das Verlegte wiedergefunden wurde, 

unser Intere,sis1e. Ein jüngerer Maa1n erzählt mir: „Es gab vor 

_einigeu Ja.hren :fylißverständnisse in meinet~ Ehe, 'ich fand n1eine 

* Für vielerlei Zufälligkeüen, die man seit Th. V i s ch e r der „Tücke • .. ' 
des Objekts" zuschreibt, möchLe ich ähnliche Erklärungen vorschlagen . . 

. . , 
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Frau zu kühl, und obwohl ich ihre vqrtrefflichen Eigenschaften 

g-ern anerkannte, lebten wir übne Zärtlichk~it nebeneinander. 

Eines Ta.ge·s brachte sie mir von einem Spaziergang ejn Buch 

mit, das sie g€kauft hatt·e, weil es mich interessieren dürfte. 

Ich dankte für diese·s Zeichen von ,Aufmerksamkeit', yersprach 

da.s Buch :zm lesen, legte e~ mir zurecht und fand es nicht wie

der. Mona.te vergingen so; in denen ich mich gelegentliqh an 

dies vei-scholiene Buch erinne.rte und es auch vergeblich auf

zufinden · versuchte. Etwa :ein halbes Jahr später erkrankte 

iueine, getrennt von uns· wohnende, g·eliebte Mutter. Meill'e Frau 

v-crließ das Haus, .um ihre Schwiegermutter zu pfl.egen. Der 

ZustaJld · de.r kranken wurde ernst und gab mein-er F1~au Ge
legenb€i t, sich von ihren besten Seiten zu reigen. Eines Abends 

komme ich begei.stert"von der Leistung m·einer Frau und dank

erfüllt gegen sie nach Hause. Ich tr~te zu meinem Schveibtisch, 

öffne ühne ·bestimmte Absicht, aber wie mit somnambuler 

Sichei·heit, eine bestimmte Lade desselben und zu oberst in 
1 

ihr finQ.e ich das so lange yermißte, das Yedegte Buch." 

Einen Fall von Verfogen; der in dem letzten Chara~ter mit 

diesem,.. zusamm~ntrrifft, in der merkwürdigen Sicherheit des " 

Wiederfindens, w~enn das M-otiv des Verlegens erloschen ist, 

erzählt J. Stärcke (1. c.). 

,,Ein jung-es Mädchen hatte einen Lappen, aus welchem sie 

einen Kragen anfertigen wollte, iJ-11 Zu.schpeiden verdorben. Nun 

mußte die ,Näherin kommen und v·~rsuchen, es noch zurechtzu

bringen. Al.s die Näherin gekomm·en war und das Mädch~n den 
' 

zerschnittenen Kragen aus der Schublade, in die sie ihn gelegt 
• 

zu ba.be:q. glaubte, zum Vor.schein holen wollte, konnte sie ihn 

nicht finden. Sie warf das Unterste zu oberst, aber sie fand ihn 

. nicht. ALs sie nun im Zorne sich s~tzte und sich abfragte, warum 

er plötzlich. vcrs9llwunden wa.r und ob sie ihn vielleicht nicht 

/ 
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finden wo 11 te, überlegte sie, da.ß sie sich natürlich vor der 

Näh€rin schä,mte, weil sie Bt.was so Einfaches wie einen Kragen - ' 

, · doch noch verdorben hatte-. Als sie das bedacht hatte, stn.nd sie . 

a.ui, ging ' auf einen anderen Schrank zu und· brachte da.raus 

beim ersten Griff den . zerschnittenen Krag-en zum Vorschein." 

fl ·na.s nachstehende Beispie~ von „V~rl-egen" entspricht 
einem Typus, d er jedBn+ Psychoanalytiker bekannt geworden 

ist. Ich daJ.-f angeben, der Patient, der dieses Verlegen pr?du

zierte, ha,t den Schlüssel · dalzu selbst gefunden : 

„Ein in psychoanalytischer Behandlung stehender Patient, 

bei dem die sommerliche Unterbrechung der Kur in eine Pe

riode des Widerstandes und schlechten Befindens· fällt, legt 

a.ben .s beim Entkleiden seinen Schlüsselbund, wie er meint, 

aiUf d€n gewohnten Platz. Dann erinnert eT sich, daß er für die 

Abreise am nächsten .Ta g, dem letzten der Kur, an dem auch 

da.s Honorar fällig wird, noch einige· Gegen,stände aus dem 
• 

Sch1·eibtisch nehmen will, wo er a.uch das Geld verwahrt hat. 

Aber die Schlüs.sBl sind - verschwunden. Er beginnt seine 

kleine V\T-ohnung sy.s~ma.tisch, ~ber in steigender Erregung ab

zusuchen - ohne Erfolg. Da. er Q.as ,Verlegen' der Schlüssel 

als Symptomhandlung, also a.is beabsichtigt, erkennt, weckt. 

er seinen Diener, um mit Hilfe einer ,unbefang·~nen' Person 
. . 

weiterzusuchen:. Nach: ein€r weiter·en Stund·e gibt er das Suchen 

auf und fürchtet, daß er die Schliissel verloren habe. Am 

nächsten JVIorg·en bestellt er beim Fabrikanten der Scbr ibtisch

kass-e neue Schliiss·el, die in aller Eile an.g.eferligt werden. 

Zwei Bekannte, die ihn ün Wa.gen nach Hause beglt:itct hn,ben, 

\Yollen .l:) icll eri1111e r11, etwa.s auf den Boden klirren gehört zu - . . 
baben, a.ls er a.u.s den1 Wagen stieg. Er ist überzeugt, daß 

ihn1 die Schlüssel aus der Ta.sehe g·efallen sind,. Abends präsen

tierte ihm der Diener ·triumphierend die Schlüssel. Sie lagen 

/ 

. /. 
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zwischen ·einem dicken Buchie und einer dünnen .Broschüre 

(einer Arbeit eines meiner. Schüler), die er z.ur L ektüre für· die 

]':erien mitnehmen wollte, so geschickt hingelegt, daß niemand 

~ie dort V·e'rmut·et hätte. Es war ihm dann unmöglich, die Lage 

d·er {fohlÜ&'lel s-o unsichtbar nachzua.hm·en. Die unbewußte Ge

sohicl§.lichkeit, mit der ·ein Gegenstand infolg·o von.. g.eheime,n 

a.b13r .star_ken Motiven verlegt wird, erinnert ganz an die ,so-m

nmrnbuie· .Sich·erheit'. Das Motiv war natürlich Un:rn;ut über 

die Unterbrechung der Kur und die geheime Wut, bei .so 

schloechtem Hefinden ein hohes Honorar zahlen zu müssen." 

· g) Ein Mann, -erzählt A. A. BriJl, wrude von .seiner Frau 

gedrängt, an einer gesellschaftlichen Veranstaltung t ·eilzuneh-, 
men, die ihm im Grunde sehr gh~ichgültig war. Er gab ihren 

~ . . 

Bitten 'endlich na.ch und begann seinen Festanzug a us ·dem 

Koffer zu nehm·en,· unterbra.ch .sich aber darin und beschloß 

sich ·zu erst zu ra.si·eren. Als eT damit fertig geword-en war, 

kehrte iei· zum Koffor zurück, fand ihn aber zugeklappt, und 

der .Schlüssel war nicht aufzufinden. Ein Schlosser w~r nicht 

aufzutreiben~ da e.s Son.nta,g ab~:mcls war, und so mußten die -

beiden -si'ch i,n der Gesellschatft entschuldigen 1.3.ss,en. Als der 

' Koffer a.m nä~hsten MQrgen geöffnet wttrde, · fand sich der 

~ chlü.ssel drinnen. Der , Mann hatte ihn ·in der Zerstreutheit 
I 

in :1en Koff r fallen lassen und dioßSen ins Schloß geworfen. 

Er gab mir z a.r die y ,ersicherung, ,daß er ganz ohne . Wissen 

und ·Absicht so geta:n habe, aber wir wissen, daß er nicht in 

die Hes-ellschaft gehen wollte. Das Verlegen des Schlüssels 

t}rma:ng.elte a lso nicht eines Motivs . 
. ' -
E. Jones b obachtete all' sich selbst, daß er jedesmal die 

Pfeife zu vedegen pflegte, ~achd·e?J- er zuvi€1 geraucht hatte 

und sich , da,rum unwohl fühlte. Die Pfeife fand sich dann an 

'1 

f 
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allen ·möglichen Stel1en, wo · s1,e nicht hi~gehörte und wo sie 

f:ür g-ewöhnlich nicht -aufbewahrt wurde. 

h) Einen ha.rmlosen Fall ·mit eingestandener l\fotivier'ung 

beri.chtet Dora l\1ü11 ·er (Internationale Zeits ch1ift für Psycho-

analyse, III, 1915). ..._ _ 

1. ·Fräulein Erna.. A. er~ählt zwei Tage v:0r Weihnachten: ~· 
„Denk,en Sie, gestern abends na.11m ich aus meinem Pfeffer-„ 

k uchenpa.ket und aß; ich denke dabei, daß ich· Fräulein S. (der 

Ge.sellscba.fterin ihrer. :Mutter), wenn sie mir Guten.acht sa,gen 
. komrne, da.von anbiet, n n1üss-e, ich hatte keine rechte Lus~ · 

da.zu, :nahm mir aber . trotzdem vür, 'BS' zu tun. "\Vie1 sie nachher 
1 • 

ka.m. und ich nach meinem Tischehen. hin die Hand ausstreckte, 

um da's Paket zu nehmen, fand ich es dort nicht. Ich suchte 

danach ·und fand es eing~schlosse~ in m· inem Schrank . Da 

~ha.tt,e ich das Palrn~ ohne es zu wissen hineingestellt." Eiue 
Analyse war überflüssig, die Erzählerin war sich s,elb t "über 

den Zusammenhang klar. Die ·eben verdrängte Regung, da 
Gebäck ffü:· sich allein behalten zu wollen war o-J ichwohl in 

. ' 0 

automatischer Handlü.n.g durchg·edrungen, um· freilich in diesem 

:B-,allce durch die nachfolgende pewußte Handlung wieder rück-

gängi'.g g1ema.c!1 t zu wel'den. 

i) ·H. ,Sachs schilCLert, wie r sich einmal durch in -0lches 

V rlegen der Verpflichtung zu aJ·beiten entzogen ha ·. 

„ V<: rgang, nen .Sonntag nachmitta.g·S' schwankt-e icp. eine 

Vv eile, ob ich axbeiten oder inen 81 aziergang mit daranschlie

. ßende'm Besuche. ma,chen solle, entschloß mich aber nach 

einig·em KMnpfo für das ers el\e· Nach etwa. einer Stunde be-
• 1 • 

m-erkte ich, daß ich mit inei:q.em "'Papiervorrat zu Ende sei. Ich 

wußte, daß ich ·irg-endwo in einel' . ad schon seit Jahren ein 

Bündel Pa.picr aufbewahrt habe, uchte aber danach v rgeblich 

in meinem . Schreibtisch -q.nd an andei-en Stellen, wo ich es zn 

' I 
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finden vermutet€, obgleic4 ich mir große l\IIühe gab und in 

a.llen mö.gliohen alten Büchern, Bro,schür·en, Briefschaften 

u. dgl. herumwühlte. So sah ich mich doch genötigt, die. Ar

beit -ein.zustellen und fortzugehen. Als ich 'a,bends nach Hause 

kam, s·etzte ich mich auf das Sofa ].Ud sah in ·Gedanken, halb 

abwesend auf den gegenüberstehenden Bücherschra nk. Da 

fiel mir eine Lade in die Augen und ich €rinnerte, daß ich 

ihren InhaJt .schau lange nicht durchgemustert habe. Ich 

ging ·a.lso hin und öffnet€ sie.. Zu oberst lag eine Ledermappe 

und in dieser unbesch.ri-ebenes Pap ier. Aber erst a.ls ich -es 

herausgenommen hatte und im Begriffe stand, es in der 

SchrBibtischladc zu verwahr€n, fiel mir ein, daß dies ja. das

selbe Papier sei, das ich nachmittags v€rgeblich gesucht' ha.tte. 

Ich muß hiezu noch bem€rken, daß' ich, obgl·eich sonst nicht 

' , sparsam, mit Papier s-ehr vorsichtig umgeh€ und jedes ver

wendbaJ.·.e Re.stehe~ aufhebe.' . Diese von einem Triebe gespeiste 

Gewohnheit war es offonbar, die mich zur StQfortigen Korrek-. / 
tur des V.ergess~ms v·eranlaßte, StQbald das aktuelle Motiv dafür 

V€rschwunden war." 

W€nn man die Fälle v-0µ Verlegen übersieht, wiiu es wirk

lich schwer anzunehmen, daß ein Verlegen jemals ande~s als 

ipfolge einer unbewußten Absicht erfolgt. 

j) . Im Sommer.ßes Ja.hres 1901 erklärte ic~ einmal einem 

Fr~und·e, mit dem ich dama.1s in regem Gedankenaustausch über 

/ wissenschaftliche Frag-en stand: Diese neurotischen Propleme 

sind nur dann zu lösen, wenn wir uns ganz und voll auf den 

Bod€n der Annahme einer ursprünglichen Bisexualität des Indi

viduums st-ellen. Ich ei·hielt zur Autworli: „Das habe ich dir 
. -

schon vor. zweieinhalb J·ahren in Br. gesagt, · als wir j ene11 

Abendspa.ziergang machten:. Du wolltest damals nichts davon 

hören." :E.s ist nuu schmerzlich, s9 zum Aufgeben seiner 
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Originalität aufg,efordiert zu werden. Ich konnte mich ai1 ein 

solches Gespräch und an diese Eröffnung m,eines F~eundes 

nicht erinnern. Einer von uns beiden mußte sich da täuschen; 

nach dem Prinzip der Frage c u i prüdest 7 mußt·e ich das sein. \ 

Ich ha.be im Lauf.c der nächsten Woche in der Tat alles s-o · 
~ 

erinnert, wie mein Freund es in mir erwecken woll.te; ich weiß 

selbst, was ich damals zur Antwort gab: Dapei halte ich nocb 

nicht, ich will mich darauf nicht einlaS;Sen. Aber ich bin ~eit

ber um -ein Stück toleranter gew9rden, wenn ich irgendwo in 

der medizinischen Litera.tur auf eiI~.e der wenigen Ideen stoße, 

mit denen man meinen Nam,en verknüpfen k~nn, und wenn ich 

da.bei di·e Erwähnung meines Namens vermiss1e: 
Ausst·ellungen a;n seiner Ehefrau - Freundschaft, . die ins 

' 
~ Gegent€i1 urp.g-eschla.gen hat - Irrtum in ärztlicher ,Diagnostik 

- Zurückw€isung durch Gleichstrebende - Entlehnung von 

[doon: es ist wohl ka.um zufällig, daß eine Anzahl ,von Bei

spi~len des Verg·essens, die ohne Auswahl gesammelt worden 

sind, zu ihrer Auflösung des Eingehens auf so peinliche The

ma,ta bedürf~n. · Ich vermute vielm€hr, daß jeder andere, der 

sein 1eigenes Vergessen einer Prüfung nach den Motiven unter

ziehen will, eine ähnliche Musterkarte von Widerwärtigkeiten 
-

a.ufzeichnen kön,neri Wird. Die Neigung zum Verge&s·en des Un-

ang,enehmen scheint mir ganz ailgemein zu sein; die Fähigkeit 

dazu ist wohl bei, den verschiedenen Personen verschieden gut 

a:usg·ebild:et. Manches A bleugn,en; das uns in der ärztlichen 

':rätigkeit begegnet, ist wah~,scheinlich auf Vergessen zu

rückzuführen*. Unsere ·Auffassung eines solchen Vergessens 
' ' 

, ' . 
* Wenn man sich bei einem Menschen erkundi&t,. ob er vor 10 oder „ 

15 Ja.hrell eine luetische Infektion durchgemacht hat, vergißt man zu leicht 

daran, daß der Befragte diesen Krankheitszufall psy_chisoh ganz anders 

behandelt l~at als ,etwa einen aküten Rheumatismus. - 111 dcu A11:i.mnesen.1 

.. 

.· 
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„ 

beschränkt den UntersQhied zwischen dem und jenem B.eneh~ 
r 

m€n a.Uerding.s auf rein psychologische Verhältnisse und ge-

sta.ttet uris, in be'ide:p. Reaktionsweisen den Ausdruck desselben 
f „ 

·~ -

, welche Eltern Über ')J.re neur-0tisc_h e rkrankten Töchter geben, ist der 

Anteil des Vergessens von _dem des Verbergens kaum je mit Sicherheit 

zu s-ondern, w,eil alles, was der späteren Verheiratung des,. Mädchens im . , 
Wege steht, von den Eltern systematisch beseitigt, d. h. ve,rdrängt wird . 

- ~in Mann, der vor kur,.;em seine geliebte Frau an einer Lungenaffoktion 

verlorell, teilt mir na.chstehenden ~all von Ineführung der ärzt-lichen Er
kundigung mit, der n ur au.f solches Vergessen zurückführ bar is t: „Als-

' - " 
die Pleuritis meiner armen Frau nach viele n Wochen, noch nicht weichen 

wollte, wurde Dr. P. als Konsiliarius oerufen. Bei der Aufnahme der 

. Anamnese -s tellte er_ die üblichen Fragen, u. a. auch, ob in der JTamiliei 

meiner Frau etwa Lungenkrankheiten vorgekomn;ten seien. .Meine . ]'rau 

verneinte 'imd auch ich erinnerte mich nicht. Bei der Verabschiedung 
, . . 

des Dr. P. kommt das Gespräch wie zufällig au:E Ausflüge, und rp.eine 

l!"rau sagt : Ja, auch bjs Langersdorf, wo mein armer Bruder be

graben 1 i e g t, i_st eine weite Reise. Die;Ser Bruder war vor etwa 15 

Jahren nach mehrjä.hrig·eni tuberkulösen Leiden gestorben. Meine Frau 

hatte ihn sehr geliebt und mir oft von- ihm gesprochen. Ja,, es fiel mir 

ein, daß sie seinerzeit, als die Pl€uritis festgestellt wurde, sehr besor~ 

war und trübsinnig meinte : .Auch mein Bruder ist an der J.;unge 

g es t o .r b e n. Nun aber war die Erinnerung daran. so sehr v~rdrä.ngt, da.ß1 

sie auch · nach dem vorhin a ngefü hrten Ausspruch über den Ausflug nach 

L. keine Veranlassung fand, ihre Auskunft über Erkrankungen in ilrrfü· 

Familie zu k-orrigieren. l\fir selbst f iel das Vergessen in1 

demseiben Moment 
1 

wieder ein, wo sie von Langersdorf sprach.''" - Ei:r;t völlig analoges Er-

le bu1 s erzählt E. J o. n e s in der hier ~bereits mehrmals - erwä,hnten Arbeit. 

bn Arzt, dessen Frau an einer dlagnostisch unkla.ren Unterleibserkra.nkun.g 

iitt, bemerkte zu ihr wie tröstend: „Es ist doch gut, daß in deine,r JJ,a

milie kein Fall von Tuberkulose vorgekommen ist." Die Frau antwor tete 
, . . 

aufs äußerste überrasch t : „Hast du denll: verg«'.lssen, daß meine Mutter a.n 

Tuberkulose gestorben ist, lind daß meine Schwes~er von ihrer Tuber

lrnlose nicht eher hergestellt wurde, a.ls bis die Arzte sie aufgegeJ::,e,n 

· hatten?" 

/ 

„ ' 
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Motivs · zu -sehen. Von all den zah).reichen Beispielen der Ver

leugnung; unangeneh~er Erinnerungen, die icli bei Angehörigen 

von Kran.k·en gese·hen:habe, ·ist mir eines als besonaers seltsa,m 
• f 

im Gedächtnis g.e·bli€hen. Eine Mutter informierte mich über 

die Kinderja.hre ihre.s nervenkraJ?.ken, in der Pubertät befind

lichen Sohnes· und erzählte dabei, daß er wie seine Geschwister 

bis in späte Jahr·e an· Hettri.äss n gelitten habe, wa.s1 jaJ für eine 

neurotische Kra,nlrnngeschicht·e nicht bedeutungslos ist. Einig .
W·9chen später, a.ls sfo sich Auskunft über den Sta.nd de~· Be-

. bandlung hol~m wollte, hatte ich .Anlaß, si·e auf die Zeichen 

konstitutioneller Krankheitsiveranlaigung b i dem jungen 

1v!anne aufmerksam zu ma.chen: und berief mich hi bei auf da.s 

a,namnestisch erhobene Bettnäs·sen. Zu meinem Erstaunen be

,stritt sie di.e Tats-ach€ sowohl für dies als auch für die anderen 

Kinder, fra.gte mich, woher ich da.s wissen könne, und hörte - \ 

oßndlicl1 v-on mir, daß 'sie selbst es mir vor kurzer Zeit eriählt 

habe, was ~lso von ihr verge~sen wo1xfon wa.r *. ~ 
* ln den Tagen, während ich mit der Niederschrift dieser Seiten 

beschäftigt war, ist mir f·~lgender, fast unglaublicher Fall von Vergessen 

widerfahren : Ich revidiere am 1. Jänner mein ärztliches Bu h, um meine 

Honorarrechnungen aussenden zu können, stoße dabei im .Juni a.uf den 

Namen l\II ... 1 und l~ann mich an eine zu ihm gehörige Person nicht er

innern. Mein Befremden wächst, indem ich beim Weiterblättern bemerke, 

daß ich den FaJl in einem Sanatorium .beh.andelt, und daß ich ihn durch . 
Wochen täglich besucht habe. Einen Kranken, mit dem man sich unter 

solchen Bedingungen besch.j~,nigt, vergißt man als Arzt nicht nach kaum 
1 

sechs Monaten. Sollte es ein Mann, ein Paralytiker, ein Fall ohne Interesse 

gewesen s'ein, fra.ge ich mich? Endlich bei dem Vermerk über <las emp: 
1 

fangene Honorar kommt mir all die Kenntni ' wieder, die sich der Er-

innerung entziehen wollte. M ... l' war ein 14jähriges Mädchen gewesen, 

der merkwürdigste Fall meiner letztien Jahre, welcher mir eine LehTe 

hinterlassen, die ich kaum je vergessen werde, und dessen Ausgang mir 

die peinlichsl<::n Sluntlen bereitet hat. Das Kind erkrankte a.n unzweiLleu-
, 

, 
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MatD. findet also auch bei gesunden, nicht neurotischen 

Menschen r eichlich Anzeichen dafür, daß sich 'der Erinnerung 
. I 

an peinlich~e Eindrücke, der Vorstellung. peinlicher Gedanken, 

ejn Widerstand entgegensetzt*. Die volle Bedeutung dieser 

Ta.tsache läßt sich aber erst ermessen, wenn man in die Psycho

lo.gie n·eurot ischer Personen eingeht. Man ist genötigt, ein 
' 

s'Olche.s ie leme n tare s A bwehrbe stre ben gegen Vorstel-

lung·en, welche Unlustempfindungen erwecken können) ein Be

streben, das sich nu! dem Fluchtreflex bei Schmerzreizen an 

die Seite stellen läßt, zu einem der Hauptpfeiler des: Mecha

nismus zu machen, welcher die hysterischen Symptome trägt. 

Man mög·e geg€n die Annahme einer solchen Abwiehrtendenz 

tiger Hysterie, ·die sich auch unter meinen Händen rasch und gründlich 

besserte. Nach dieser ~sserung wurde mir das Kind von den Eltern 
' . . 

entzogen; es klagte noch über abdominale Schmerzen, denen die Haupt-

rolle im Symptombild der Hysterie ~ugefallen war. Zwei Monate später 

war es an Sarkom der Unterleibsdrüsen gestorben. Die Hysterie, zu der 

das Kind nebstbei prädisponiert war, hatte die Tumorbildung zur provo-
. . . 

zierenden Ursache genommen, und ioh hatte, von den lärmenden, aber 

harmlose~ Erscheinungen der Hysterie gefesselt, vielleicht die ersten An

zeichen der schleichenden und unheilvollen Erkrankung übersehen. 

* A. Pick hat kürzlich (Zur Psychologie des Vergessens bei Geistes

und Nervenkranken, Archiv für Kriminal-.Anthropol-Ogie .und Kriminalistik 

von H . . Groß) eine Reihe von ~utoren zusammengestellt, di e den Einfluß 

affe~tiver Faktoren a uf das Gedächtnis würdigen und - mellr oder minder 

deutlich - den Beitrag anerkennen, den das Abwehrbes treben gegen Un

,lust zum Vergessen leis tet. Keiner von uns allen hat aber das Phänomen 

und seine psychologische Begründung so erschöpfend und zugleich so 

eindrucksvoll darstellen können wie Nie t z s c h e in einem seiner Apho- · 

rismen (Jensei ts von Gut und Böse, II. Haupts tück, 68): „D as habe ich 

getan, sagt mein ,Ge d ä c h t n i s'. Das kann ich nicht g e

t an haben, sagt m c in S t o 1 z und b 1 e i b t u u e rb i t t l i c h. 

End 1 i c h - ·g ib t d a s Ge d ä c h t n i"' n a. u h." 

„ 
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nicht einwenden, daß wir es im G~genteil häufig genug un

.rnö'glich finden, peinliche Erinnerungen, die uns verfolgen, los 

zq. werden und peinliche Affektregungen wie Reue, Gewissens- . 

vorwürfe zu veMcheuchen. Es wird ja nicht behauptet, · dati 

diese Abwehrtende_nz sich überall durchzusetezn vennag, daß 

sie nicht im Spiele der psychischen Kräfte auf Faktoren stoßen 

· kann, welche zu anderen Zwecken da.s En"tgegengesetzte an

stre_ben und ihr zu1n Trotze zu sta.nde b1ingen. Als d a s a rchi

t.ek t'Onische Prinzip d ·es seelisch e n A.ppa.rats 

läßt .sich die Schichtung, der Aufb a. u aus e inand-er 
. ' 

überlagernden Inst~nz ·e n erraten, und es i'st sehr wohl 

möglich, daß dies Abwehrbestreben einer niedrigen psyc~li

schen In.stanz angehört, von höheren Instanzen aber gebemmt 

wird. Es spricht j·edenfalls für die Existenz un d Mächtigkeit 

dies-er Tendenz zur Abwehr, wenn wir Vorgänge wie die in 

unseren Beispielen von Vergessen auf sie zurückführen können. 

Wir S€ben, daß manches um seiner s-elbst willen vergessen 
wird; wo dies nicht möglich ist, verschiebt die Abwehrtendenz 

ihr Ziel und bringt wenig1stens et'Yas anderes, minder Bedeut

sames, ~zum Vergessen, was in assoziative Verknüpfung mit 

dem eigentlich ATuStößigen geraten ist. 

Der hier entwickelte d-esichtspunkt, daß peinliche Erinne

rung,en mit bes-onderer Leichtigkeit dem motivie rten Vergessen 

verfa11en, verdiente auf mehrere Gebiete bezogen zu werden, in 

den€n er heute noch keine oder eine zu geringe Beachtung g€

funden hat. So erscheint er mir noch immer nicht genügend 
. ' 

scha;rf betont bei der vVürdigung von Zeugenaussagen vor G-€-

richt *, wobei ma.n offenbar der unter Eidstellung des Zeugen 

einen allzu großen purifizierenP.en ·Einfluß auf dessen psychi

sches Kräftespiel zutraut. D aß man bei der Entstehung der 

1 * Vgl. Hans Groß; Kriminalpsycholog.ie, 1898. 

• 
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Traditionen und der Sagengeschichte eines Volkes einem 1 

solche·n ·Motiv, das · dem. Nationaigefühl Peinliche aus dc:;r ·Er
innerung auszu.nlerz€n, Rechnung tragen muß, wiid allgemein 

zug€.starr&en. Vie1foicht wüi·d:e sich bei .genauerer Verfolgung--
, 

eine voll.stän~ige Analogie herausstellen zwischen der Art, 

wie1 Völkertraditionen und wie die Kindhei tserinnerung,en des 

einzelnen In<lividu·uma g·ebildet werden. Der große Da.rwin 

ha.t aus se iner Einsicht in dies Unlus.tmotiv de.s Yergessiens eine 

"" ,,goldene Reg;·el" für den wissenschaftlichen Arbeiter gezogen*. 

Gan~ ähnlich wi€ beim N amenv,erg·eßsen kahn auch .bei~ 
.V.ei·gies1s1en v·9n Eindrück~n Fehlerinnern eintreten, da.s dort, wo ' 

e.s G la.u ben findet, als Erinnerungstäuschung bezeichnet wird . 

Die E1~innerung.stäuschung in pathologischen Fällen - in der 

Paranoia spielt sie geradezu die Rolle eines konstituierenden 

, :IVIom·ents bBi der Vv ahnbildung - hat eine ausg-edehnte Lite-

ra.tur wachg,erufren, in welcher. ich durchgängig den Hünveis 

a;uf eine· :rvrotivierung derselben ve n11is.se. Da auch dieses 

*Darwin ü be r das V~fgessen. In der Autobiographie Dar-, 

w ins . findet sich folgende Stelle, w~lche seine wissenschaftliche Ehr

lichkeit und seinen psychologischen Scharfsinn überzeugend widerspiegelt: 

„I had, duri:ri.g ma ny years, followed a golden i·ule, namely, that 

whenev-er a published fa?t, a new observation <).r thought came across me, 

which wa.q opposec~ to my general results, to makle a i:n-emorandum of it 

whithout fail and at .once; for I bad found by experience t4at such facts 

and th.oughts were far more apt to escai:)e from the memory tba.n favourable 

ones." Ernest Jon es . 

,.,Viele Jahr-e hindurch befolgte ich -eine goldene Regel. Fand ich 

nämlich eine veröffentlichte Tatsache, eine n eu e Beopachtung oder einen 

Gedanken, wel cher einem meiner allgemeinen Ergebnisse , widersprach, so 

notierte ich denselben sofort möglichst wortgetreu. Denn die Erfahrung 

hatte mich gelehrt, daß solche Tatsachen und ErfahTungen dem Gedächt

nisse leichter entschwinden als die uns genehmen." (übersetzu.ng des Zen

tralblatt für Psychoanalyse.) 
1 

• 
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·Thema der Neurosenpsychologie angehört, entzieht es ich 

in unserem Zusammenhange der Behandlung. Ich werde da.für 

ein sonde·rbai!'.es Beispiel einer eigenen Erinnerungstäuschung 

mitteilen; bei dem die Motivierung durch unbewußtes ver

drängtes M~t<E~rial und die Art und Weisie der Verknüpfw1g mit 

dem1se.lben ·deutlich g<Bnug kenntlich werden. 

Als ich die späteren Abschnitt·e meines Buches über Tra.um

deutung schrieb, befand ich mich in einer Sommerfrische ohne 

~uga.ng zu Bibliotheken und Nachschlagebüchern und war ge
nötigt, mit. Vorbehalt späterer Korrektur, allerlei Beziehungen 

und Zita.te aTus de.m Gedächtnis in das Manuskript einzutragen. 

Beim Abschnitt über das Tagträumen fiel mir die ausge

zeichnete Figur des a.rmen Buchhalters im , Na bab' · von 

Alph. Dau det ein,, mit welcher der Dichter wahr. cheinlich 

s€ine .eigene Träumerei geschildert hat. Ich glaubte mich an 

eine der Phantasien, die dieser Mann - ]1r. Jocelyn nannte ich 

ihn - a;uf seinen Spa.ziergänge~ durch die Straßen von Paris 

ausbrütet, ,deutlich zu erinnern und begann sie aus dem Ge„ 

cF chtnis zu reproduzieren. Wie also H-err Jocelyn auf der Straße 

ich kühn' einem durchg·ehenden Pferde entgegenwirft, es zum 

Stehen bringt, der Wagens·chlag sich öffnet, eine hoh~ Per-· 

sönlichk€it dem Coupe entsteigt, Herrn Jocelyn die Hand . 
drückt und ihm s·agt : „Sie sind m=ein Retter, Ihnen v rdanke · 

ich m€in Leben. WaiS kann ich für Sie tun?" 

' Etwaige Ungenauigkeiten in der ~~li<~dergabe die.Ser Phan

ta ie, tröst·ete ich mich, würden s-ich 1 icht z.u Hause verbessern 
\ 

lass-en, wenn ich das Buch zur Hand nähme. Als ich dann aber 

den „N ab ab" d:urchblätterte, um die druckbereite St lle 

meines Manuskripts Z\1 vergleichen, fand ich zu meiner größten 

B-eschämung und Bestürzung nichts: von einer solchen Träu

merei d€s Herrn J ocelyp. da.rin, ja der arme Buchhalter trug 

Freud, Psychopa;thologie des A.lltagslebens. VITI. Aufl. 12 
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ga.r nicht die.sen Namen, sondern hieß Mr. Joy e u s e. Dieser 

zweite Irrtum ga,b dann bald den Schlüssel zur Klärung des 

ersten, der Erinnerungstäuschung. J oyeux (wovon der Name 

die feminine Form darstellt): so und nicht anders müßte ich 

meinen eigenen Nairp.en : Freud ins Französische übersetzen. 

Woher konnte also dje fäls·chlich erinnerte Phantasie sein, die 

ich Da_udet zugeschrieben hatte7 Sie konnte nur ein eigenes 

Produkt sein, ein Tagtraum, den ich selbst gemacht und der 

mir nicht bewußt gew-0rden, oder der mir einst bewußt g~

we.sien, und den ich seither gründlich vergess€n habe. Viel

leicht daß ich ihn selbst in Paris gemacht, wo ich oft genug 

einsam und voll Sehnsucht durch die Straßen spaziert bi~ 

eines Helfers und Protektors sehr bedürftig, bis Meister 0 h a r

o o t mich dann in seinen Verkehr oog. Den Dichter des 

„N a. b ab" habe ich dann wiederholt im Hause Ch a r c o t s ge

sehen. Das Ärgerliche an d€r Sache ist nur, daß ich ka;um 

irgend einem anderen Vorstellungskreise ~ feindselig gegen

überstehe wie dem des ProtegiertwerdenS'. Wa.s man in unserem 

Vaterlande davon sieht', verdirbt einem alle Lust daran, · und 

meinem Cha.rakter sagt die Si tua.tion des Protektionskindes 

überha.upt wenig zu. Ich habe immer ungewöhnlich viel Nei-
' gung daz:u ve.rspürt, „selbst der brave Mann zu sein". Und 

gerade ich mußte dann an solche, übrigens, nie erfüllte, Tag

träup1e ·gemahnt werden. AUßerdem ist d<:-:r VQrfall auch ein 

guteiS Beispiel da.für, wi1e,die zurückgehaltene - in der· Paranoia, 

siegreich hervorbrechende - Beziehung zum eigenen Ich uns 

in der objektiven Erfassung der Dinge stört ~d verwirrt. 

Ein anderer Fall v<>n Erinnerungstäuschung; der sich be

friedigend aufklären ließ, mahnt an die später zu besprechende 

„fa.u.sse reconnaissance": Ich hatte einem meiner Patienten, 

einem ehrgeizigen und befähigten Manne, eTzählt., daß ein 

• 



VII. VERGESSEN VON EINDRÜCKEN UND VORSÄTZEN. 179 

junger Student sich kürzlich durch~ eine int€ressante Arbeit 
1 \ 

„Der Künstler, Versuch einer Sexualpsychologie" in den Kreis . 

m€iner Schülei· eingeführt habe. Als diese Schrift eineinviertel 

Jahr später g 1edruckt vorlag, behauptete mein· Patient, sich 

mit Sicherheit daran erimrnrn zu können, daß er die Ankün-
, . 

digung der.selben bereits vor meiner , ersten Mitteilung (einen 

1\1,ona.t oder ein halbes Jahr vorher) irgendwo, etwa in einer 

Bucbhändleranz·eige, gelesen habe. E,s sei ihm diesB Notiz a uch 

da1na.1s glei~? in den Si.nn gekommen und er konstatierte über

dies, daß d;er Auto~· den Titel _veTändert habe, da es nicht 'mehr 

,,V.ersuch", sondern „Ansätze zu .einer Sexualpsychologie" h eiße. 
Sorgfältigr ·Erkundigung · beim Autor und V.ergleichung aller 

Zeit.angaben zeigten indes, daß mein Patient etwas . Unmög

liches erinnern w-0llte. Von jBner Schrift war nirgends eine 

Anz~igc vor dem Drucke erschienen, am wenigsten aber ein

einviertel Jahr vor ihrer, Drucklegung. Als ich eine Deutung 

·dieser Erinnerungstäuscbu.ng unt1erließ, brachte ders,elbe Mann 

eine gleichwertige Erneuerung derrSelben zu sta.nde. Er meinte, 

vor kurzem eine Schrift über „Agoraphobie" in dem Aus~o-e

f nster einBr Buchhandlung bem·erkt zu haben, und suchte der

selben riun durch Nachforschung in allen Verlagskatalogen 

habhaft z~ werden. Ich konnte ihn dann aufklären, warum 
diese · Bemühung erfolglos ble iben mußte. Die Schrift über 

Agoraphobie bestand erst in seiner Phantasie als 'unbewußter 

.V.orsa,tz und sollte von- ihm selbst abgefaßt werden. Sein Eh1> 

. geiz, es jenem jungen Manne gleichzutun und durch eine solche 

. wiss€.nschaftliche Arheit z.um Schüler zu werden, hatte ihn zu 

jenBr ersten wie zur wiederholten Erinnerungstäuschung ge

führt. Er besann sich dann auch, daß die Buchhändleranzeige, 

welche ihm zu diesem falschen Erkennen gedient hatte, sich 

auf ,ein Werk, betitelt: „Genesis, das Gesetz der Zeugung", 
12* 
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bezog. Die von ihm erwähnte Abänderung \des Titels kam aber 
I 

auf meine Rechnung, denn ich wuß'te mich selbs t zu erinnern, _ 

daß ich diese Ungena.uigkeit in der vViedergabe des Titels 

„ Versuch - anstatt: Ansätze" begangen hatte. 

B. Das v orgie.ssen von Vorsätzen. 

Keine andere Gruppe von Phärwmenen eignet sich besser 

zun1 Bewieis d er Thes,e, daß die Geringfügigkeit det Aufmerk

sa1nkeit für sich allein nicht hinTeiche, die Fehlle_istung zu er

klänm:; als die des V,ergessens von Vorsätzen. Ein Vürsatz ist 
/ 

ein Impuls zur Handlung, deT bereits Billigung gefunden hat, , 
dess€n Ausfühn1~g a.ber auf €inen geeigneten Zeitpunkt ver-

schoben wurde. Nun kann_ in dem so geschaffenen Intervall 

a llerdings eine derartige ' Veränderung in den Motiven ein

tret·en, daß der Vorsatz nicht zur Ausführung gelangt, ·aher 

. dann wird er nic~t vergessen,..- sondern revidiert und aufge

hoben. Das Vergessen von Vorsätzen, dem wir alltäglich und in 

a.Uen möglichen Situationen unterliegen, pflegen wir uns· nicht 

·durch e'ine Neuerung in der Motivengleichung zu erklären, 

s·ondern Ia,ssen es gemeinhin unerklärt, oder wir suchen eine 

:gsychologisohe Erklärung in der Annahme, gegen die ZB~t der 

Ausführung hin habe sich die erforderliche Aufmerksamkeit 

für die Handlung nicht m·ehr 'bereit gefunden, die doch für · 

da.s Zustandekommen des Vorsatzes Un.erläßliche Bedingung 

wai, da.mals also für die nämliche Handlung zur V~rfügung, 

stand. Die Beobachtung unseres normalen Verhaltens gegen 

Vorsätze läßt uns diiesen Erklärungsversuch als willkürlich 

a.bweis1en: Vv ~nn ich des Mo1~gens einen Vorsatz fas se, der 

abends au~geführt werden soll, so kann ich im Laufe des 

Tageis einigemal an ihn ge~nt werden. Er . braucht aber 

tagsüber überhaupt nicht mehr bewußt zu wer.den. Wenn 

/ 
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sich die Zeit der .Ausführung nahert, fällt er n1ir plötzlich ein 
. ' . 

und veranlaßt mich, die zur vorgesetzten Handlung nötigen 

Vorbereitungen zu treffen. Wenn ich auf einen Spaziergang 

einen Brief mitnehme, welcher TuOch befördert werden soll, so 
\ 

bra.u0he ich ihn als normal.es· und nicht nen ös·es Individuum 

keineswegs die ganze Strecke über in der Hand zu tragen und 

unterdesse!!- nach 'einem Briefka::it-en auszuspähen, ·in den ich 

ihn werfe, sondern ich pflege ihn in die Tasche z.u stecken, 

meiner W·ege zu · gehen, meine Gedanken frei schweifen zu 

lassen, und ich rechne darauf, daß einer der nächsten Brief

kästen meine Aufmerksamkeit erregen und mich' veranlassen 

wird, in die Ta.sehe zu greifen und den Brief hervorzuziehen. 

Das normaJe Verhalten beim gefaßten Vorsatz ·deckt sich voll

kommen mit d em experimentell zu erzeugenden Benehmen von 

Personen, denen man eine sogenannte „posthypnotische Sug
gestion auf lange Sicht" in der Hypnos-e €ingegeben hat*. 1:Man 

ist g·ewöhnt, da.s Phänomen in · folgender Art zu beschreiben: 
Der suggerierte Vors~tz, schlummert in den betreffendBn Per-

, . 
sonen, bis di·e Zeit seiner· Ausführung herannaht. Dann wacht 

er a.uf und treibt zur Handlung. 
• 1 

In zweierlei Lebenslagen gibt sich' auch der Laie Rechen-

schaft davon, daß da.s Verg.essen in bezug auf Vo.rsätze keines

wegs den Anspruch erheben a.a.rf, als ein nicht weiter zurück

führba.res Elementarphänomen zu gelten, sondern zum Schluß 

a.uf uneingestandene Motive berechtigt. Ich meine: im Liebes

verhältnis und in der Militärabhängigkeit. Ein Liebhaber, der 
das Rendezvous versäumt hat, wird sich vergeblich bei seiner 

Dame -entschuldigen, er habe leider ganz, vergessen. Sie wird 

nicht versäumen, ihm zu antworten: „Vor :einem Jahre hättest 

*Vgl. Bernheim, Neue Studien uber Hypnotismu, Suggestion uud 
• 

Psychotherapie, 1892. 
1 . 
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d1:1 es nicht v·erges sien. Es liegt dir eben nichts mehr a.n mir." 

~elbst wenn er na,ch der oben erwähnten psychol·ogischen Er

klärung griffe und sein Ve rgessen durch gehäufte Geschäfte 

entschuldigen wollte, würde er nur erreichen, ~aß die Dam.e 

- so scharfsichtig geworden wie der Arzt in der Psycho

analyse - zur Antwort gäbe: „ Wie merkwürdig, daß sich 

sialche geschäftliche Störung·en früher nicht ereignet haben." 
/ 

Gewiß will auch die Dame die Möglichkeit des Vergessens 

nicht in Abrede stullen; sie meint nur, und nicht mit Unrecht, 

aus dem unabsichtlichen Vergessen sei ungefähr der nämliche 

Schluß a;uf ein gewisses Nichtwollen zu ziehen wie aus d er 

bewußten Ausflucht. 

Ähnlich wird im militärischen Dienstverhältnis der Un i:er

schied zwischen der Unterlassung durch Vergessen .und der in

folge von Absicht prinzipiell, und zwa:r mit Recht, vernach

lässigt. Der Soldat darf an nicnts vergessen, was der mili-
„ 

tärische Dienst von ihm fordert. '\Venn er doch daran vergißt, 

obwohl ihm die F-0rderung bekannt ist, so g€ht di~s so zu, daß 

sich den M{)tiven, die auf Erfüllung der militärischen Forde

rung dringen, andere Gegenmotive entgegenstellen. Der Ein

jährige oetwa, der sich -~eim Rapport entschuldigen 'i\·ollte, er 

ha.be vergessen, ·seine Knöpfe pla.nk zu putzen, ist der Strafe 

sicher. Aber diese St rafe ist geringfügig zu nennen im Ver

gleiche zu jener, der er sich aussetzte, wenn er das l\f{)tiv seiner 

Unterlassung sich und seinen Vorgesetzten eingestehen würde: 

„Der elende Gamaschendiens ist mir ganz zuwider." vVeg·en 

die,sßr Strafersparnis, aus ökonomischen Gründen gleichsa.m, 

bedient er sich des Vergessens als Aus1'ede, oder es kommt 

, als Kompromiß zu staude. 

Fra.uendienst wie Militä~dienst erheben den Anspruch, daß 

alles zu ihnen gehörige dem V~rgessen entrückt sein müsse, 

't 
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und erw€cken so di€ :Meinung, Verges·s·en sei zulässig bei un

wichtigen Din_gen, während es bei wichtigen Dingen ein An

reichen da.von sei, daß man sie ·wiB unwichtige behandeln 

wolle, ihnen also die Wichtigkeit abspreche*. Der Gesichts

punkt der psychischen Wert~chätzung ist hier in der Ta.t nicht 

a.bzuw€isen. Kein Mensch vergißt Handlungen auszuführen, 

<lic ihm selbst wichtig erscheinen, obne sich dem Verdachte „ 

geistig-er Störung a.uszusetzen. Unserie Untersuchung kann sich 

a.lso nur auf das Vergessen von mehr oder minder nebensäch

lichen Vorsätzen erstrecken; für ganz und gar gleichgii.lt ig 

werden w ir keinen Vorsatz e rachten, denn in diesem F alle .wäre 

er wohl gewiß nicht gefaßt wor den. 

leb habe nun wie bei d·en früheren Funktionsstörungen die 

bei mir selbst beobachtet en Fälle von Unter~sung durch Ver

gessen gesammelt und aufzuklären gesucht und hiebei ganz aJl

gemein gefunden, da.ß sie a uf Einmengung unbekannter und un
eingestandener Motive - oder, wie man sagen kann, auf einen 
Gegenwillen - zurückzuführen waren. In einer Reihe dieser 

F älle befand ich mich in einer dem Dienstverhältnisse ähn

lichen Lage, unter einem Zwange, gegen welchen ich es nicht 

gan z a ufgegeben hatte, mich zu sträuben, so daß ich durch Ver

gessen gegien ibn demonstrierte .. Da.zu gehört, daß ich beson

ders leicht vergesse, zu Geburtstagen, Jubiläen, Hochzeits

feiern und Stand-eserhöhungen zu gratulieren. Ich nehme es 

* In dem Schauspiel „Cäsar und Kleopatra" von B. Sh a w quält 

sich der von Agypten scheidende Cäsar eine Weile mit der Idee, er habe 

noch etwas vorgehabt, was er jetzt vergessen. Endlich stellt sich heraus, 
1 

woran C~ar vergessen hatte : von Kleopatra Abschied zu nehmen! Durch 

diesen kleinen Zug soll veranschaulich t werden . - übrigens im vollen. 

Gegensatz zur historischen Wahrheit -, wie wenig sich Cäsar aus der 

kleinen ägyptischen Prinzessin gemacht' hatte. 

„ (Nach E . Jon es 1. c. 1 S. 488.) 

' . 
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mir imm-er wieder vor und überzeuge mich immer mehr, daß. es 

mir nicht g-elingen will. Ich bin jetzt im Begriffe, da.rauf zu 

v-erzichten, und den Motiven, die · sich sträu_ben, mit Bewußt·

sein recht zu geben. In einem Ubergangssta.dium habe ich 

einen Freund, drer mich bat, auch für ihn ein Glückwunsch

telegramm zum best immten T·ermin zu besorgen, vorher gesagt, 

ic'h würde an beide vergessen, und es war nicht zu verwun

d-0r:n, daß die Prophereiung wahr wurde. Es hängt· nämlich mit 

schmerzlichen Lebenserfahrung·en zusammen, daß ich nicht 

i.m .Stande bi~ Anteilnahme zu äußern, wo diese Äußerung· 

notwendigerweise übertrie~ben a.usfallen muß, da für den ge

ringBn Betrag meiner Ergriffenheit der entsprechende Aus

druck nicht zulässig ist. Seitdem ich erkannt, daß ich' oft vor·

gebliche Sympa.thie bei anderen für echte geno'mmen habe, be

finde ich mich in einer Auflehnung gegen diese Konventionen . 

der Mitgefühlsbez·eig11ng, deren sozia.le Nützlichkeit ich ander

&eits -einsehe. Kondolenwn bei Todesfällen sind von dieser 
-

zwiespältigen Behandlung a~sgienommen; wenn ich mich zu 

ihnen ,entschlossen habe, vers~ume ich sie auch nicht. '\V' o 

m€ine Gefühlsbetätigung mit gesellschaft licher Pflicht nichts 

mehr zu tun hat~ da· findet sie ihren Ausdruck auch niemals 

durch V €rgessen gehemmt. 

Von einem solchen Vergessen, in dem der znnächst unter

dTückt1H Vorsatz als ,,Gegenwille" durchbrach und eine un

erquickliche Situation zur Folge hatte, -b€richtet' Oblt. T. 
' 

au'8 der Kriegsgefangenschaft . 

. „Ein Fall von ,übersehen'. , 

„Der Rangälteste eines Lagers kriegsgefangener Offiziere 

: wird von einem seiner Kameraden beleidigt. Er will, um W ei-
' . . 

te.rungen zu entgehen, von dem einzigen ihm zur Verfügung 
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stehenden GewaJtmit tBl Gebrauch inachen und letzteren ent

fernen und in ein ander es Lager vers1etzen la ssen. Erst über 

Anra.t€n , mehrerer Fi"eunde entschließt er sich, gegen sejnen 

geheim·en Wunsch, hievon Abstand zu nehmen 'und den Ehren

W·eg, der a.ber vie lerl i UnaJ1Jlehmlichkei ten im Gefolge haben 

mußte, gleich zu beschreiten. 

Am nämlichen Vormittag ha t dieser Kommandant die 

Liste der Offiziere unter K'Ont1:.0lle eines: Wachorga.n.s vor zu

lerS1en. F ehler wai··en ihm, der seine Gefährten schon durch' 

längere Zeit kannte, darin bisher . nicht unterlaufen. Heute 

überhest er den Namen seines Beleidigers, so daß dieser, a ls 

alle Kameradon berei ts a~getreten waren, allein am Platze · 

z.urückbleiben muß, bis sich der Irrtum geklärt hat. Der 

übersehene Name stand in v<0ller Deut lichkeit 1n der Mitte 
eines Blo.ttes . 

Dieser Vorfall wurde von der .ein-en Seite als beabsichtia'te 
0 

Kränkung ausgelegt; von der anderen als· peinlicher und zur 

Fehldeutung g e·eignet er Zufall angesehen. D'Och gewann der 

Urheber späterhin, n.ac~ Kenntnisnahme von Freuds ,Psycho~ 

pa.t hologie' ein richt ige·s Urteil des Stattgefundenen.' 

Ähnlich erklären sich durch den Widerstreit einer konven-
' 

tioncllen Pflioht unß einer nicht eingestandenen inneren Schät-

zung die Fälle, in denen man Handlungen auszuführen vergißt, 

die man einem anderen zu se inen Gunsten auszuführen verspro

chen hat. Hier ti:iff t es dann :vegelmäßig zu, daß nui' der Gönner 

an die entschuldigende Kraft( des Vergessens glaubt, während 

der Bittsteller sich ohne, Zweifel die richtige Antwort gibt: Er 

ha.t kein Interesse daran, sonst hätte er es nicht vergessen. Es . . 

gibt Menschen, die man als allgemein vergeßlich bezeichnen . \ 

und darum in ähnlicher Weise a.ls entschuldigt gelten läßt wie 



186 VIL VERGESSEN VON EINDRÜ(,"il{EN UND VORSÄTZEN. 

etwa, den Kurzsichtigen, weru1 er 'auf der Straße nicht grüßt*. 
Diese Personen vergessen aUe kleinen Versprechungen, die sie 

g·eg·eben, la.ss~n alle Aufträge unausgeführt, die si·e empfangen 
haben, .erweisen sich also in kleinen Dingen als unverläßlich 

und erheben da.bei die Forderung, daß man ihnen diese klei

neren Verstöße nicht übelnehmen, d. h ." nicht durch ihren 

Cha;ra~ter erklären, sondern auf organische Eigentümlichkeit 

zurückführen solle** . .Ich gehöre selbs t nicht zu diesen Leuten 

„ und ha.be keine Gelegenh(:lit gehabt, _9.ie Handlungen einer 

solchen Person zu analysieren, um durch _die Auswahl des 

Verg·ess·ens die Motivierung desselben ~ufzudecken. Ich kann 

* Frauen sind mit ihrem feineren Verständnis für unbewußte seelische 

Vorgänge in der Regel eher geneigt, es a ls Beleidigung anzusehen, ''venn 

man sie auf d€r Straße nicht erkennt, a lso nicht grüßt, als an die_ nächs t

liegenden Erklärungen zu denken, daß der Säumige kurzsichtig sei oder 

in Gedanken versunken sie nicht bemerkt habe. Sie schließen, man liätte 

sie schon· bemerkt, wenn man sich „etwas aus ihnen mache:µ würde" . 

.,.. *:r. S. Fe r€ n c z i. berichtet vori sich, daß er selbst ein „Zerstreuter" 
- -

gewesen ist und seinen Bekannten durch die Häufigkeit und Sonderbarkeit 

seiner Fehlhandlungen 'aufiällig war. Die Zeichen dieser „ Zei·stteuthei t" 

sind aber fa.st völlig geschwunden, seitdem er die psychoanalytiscµe Be.

handlung von Kranken zu üben. begann und sich genö.tigt sah, auch. , der 

Analyse seines eigenen Ichs Aufmerksamkeit zuzuwenden. Man verzichtet, 

, meint er, auf die Fehlhandlungen, wenn man seine eigene Verantwort

lichkeit um so vieles aus.zudehnen- lernt. Er hält daher mit Recht die 

Zerstreutheit für einen Zustand, der von unbewußten Komplexen abhän

gig .und durch die Psychoanalyse heilbar ist. Eines Tages aber stand er 

unter 9.em Selbsf;vorwurfe, bei einem Patienten einen Kunstfehler in der 

Psychoanalyse begangen zu haben. An diesem Tage stellten sich alle 

seine früheren „Zerstreutheiten" wieder ein. .Er stolperte mehrmals im 

Gehen auf der Stra:ße (Darstellung jenes „faux pas" in der Beha.ndlung), 

verg~ sein<> Brieftasche zu H ause, wollte auf der Trambahn einen Kreuze~ 

weniger zahlen, hatte seine Kleidungsstücke nicht ordentlich zugeknöpft 

u. dgl. 
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mich aber der Vermutung per ana.logiam nicht erwehren, daß 
hier iein ungewöhnlich großes Maß von niclit eingestandener 

Geringschätzung des Anderen da.s Motiv ist, welches das kon

stitutionelle Moment für seine Zwecke ausbeutet*. 

Bei andere.n Fällen sind die Motive des Vergessens weniger 

leicht auf zu finden und erregen, wem1 gefunden„ ein größei·es 

Befremden. So merkte ich in früheren Jahren, daß ich bei 

einer größ,eren Anzahl. von Krankenbesuchen nie an einen 

anderen Besuch vergess€ als bei einem Gratispatienten oder bei 

einem Kollegen. Aus Beschämung hierüber hatte ich mir an

gewöhnt, die Besuche des Tages schon.'am Morgen als Vorsatz 

zu notieren. Ich weiß nicht, ob andere Ärzte auf dem. nämlichen 
• 

Wege zu der gleichen Übung gBkommen sind. Aber man ge-

winnt so eine Ahnung da,von, was den sogenannten Neurasthe

nilrnr· veranlaßt, die Mitteilungen, die er dem Arzt machen will, 

auf dem berüchtigten „Zettel" zu notieren. Angeblich fehlt es 
ihm an Zutrauen zur Reproduktionsleistung seines Gedächt

nisses. Das ist gewiß richtig, aber die Szene geht zumeist so 

vor sich : Der Kra.n.lte· hat s·eine v-erschiedenen Beschwerden 

und Anfragen höchst langatmig vorgebracht. Nachdem er 
' 

fertig geworden ist ma.cht er einen Moment Pause, darauf zieht 

er den Zettel hervor und sagt ent schuldigend: Ich habe mir 

etwas aufg·eschrieben, weil ich mir so gar nichts merke. In der 

Regel findet er auf dem Zettel nichts Neues. Er wiederholt 

jeden Punkt und beantwortet ihn S'elbst: Ja, danach habe ich 

schon gefragt. Er demonstriert mit dem Zettel wahrscheinlich 

nur eines seiner Symptome, die Häufigkeit, mit der seine 'or

sätz€ durch Einmengung dunkler l\fotive gestört werden. 

* E. Jones bemerkt hiezu: Often the resistance is of a general order. 
Thus a busy man forgets to post letters entrusted to him - to his slight 
annoyance - by bis wife1 just as he ma,y „forget" to caay out her shop
ping 01·a ers. 
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Ich rühre ferner an Leiden, an welchen auch der größ.er-0 

T,eil der mir bekannten Gesunden krankt, wenn ich zugestehe-, 

daß ich besonders in früheren Jahren ,s·ehr leicht und für lange 

Z€it verg·essBn habe, entlehnte Büche1i zurückzugeben, oder daß 

es mir . be1sonders leicht begegnet ist, Zahlungen durch Ver

gcss·en aufzuschieben. Unlängst verließ ich ein·es Morge~s die 

Ta.baktrafik, in welcher ich mein€n täglichen Ziga;rreneinkauf 

gema,cht hatte, ohne ihn zu bezahlen. Es war eine höchst harm

los·e Unterlassung, denn icli bin dort bekannt und konnte daher 
~ 

erwaJ.·ten, am nächsten Tag an die Schuld gBmahnt zu werden. 

AbcT die kleine V€rsäumnis, der Versuch, Schulden zu machen, 

steht gewiß nicht außer Zusammenhang mit den Budgeterwä

gungen, die mich den Vortag über beschäftigt hatten. In bezug 

auf das Thema .von Geld und Besitz lassen sich die Spuren 

eines zwiespältigen Verhaltens auch bei den meisten süge

nannten anständigen Menschen leicht nachweisen. Die pri

mitiv€ Gier des Säuglings, der sich a.ller Obj€kte zu bemäch

tigen sucht (um sie zum· Munde zu führeri), zeigt sich viel

leicht a.llgemein als nur unvollst.ändig durch Kultur und Er

ziehung überwunden*. 
I 

* Der Einheit des Themas zuliebe darf ich hier die gewählte Ein-· 

teilung durchbrechen und dem oben Gesagten anschließen, daß in bezug

auf Geldsachen das Gedächtnis der Menschen eine besondere Parteilichkeit. 

zeigt. Erinnerungstäuschungen, etwas bereits bezahlt zu haben, sind, wie 

ich von mir selbst weiß, oft sehr haTtnä.ckig. Wo deT gewinnsüchtigen 

Absicht abseits von den großen Interessen der Lebensführung, und da.her 

eigentlich zum Scherz, freier Lauf gelassen wird wie beim Kartenspiel, 

neigen die ehrlichsten :Männer zu Irrt ümern, Erinnerungs- und Rechen

fehlern und finden sich selbst, ohne recht . zu wissen wie, in kleine Be

trügereien verwickelt. Auf solchen Freiheiten beruht nicht zum mindesten 

der psychisch erfrischende Charakter des Spieles . Das Sprichwort, daß 

man beim Spiel den Charakter des Menschen erkennt, ist zuzugeben, 
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Ich füTchte, ich bin ID:it allen bisherigen Beispielen einfach 

banal geworden. Es kann mir aber doch nur recht sein, wenn 

ich a.ui Dinge stoße, die jedermann .bekannt sind, und die jeder 

in · dBr nä.mlichen Weise versteht, da, ich bloß vorhabe, das 

All tägliche zu sammeln und wissenschaftlich zu verwerten. 

Ich sehe· nicht ein, we.sha.lb der W eisheit, die Niederschlag der 

gemeinen Lebenserfahrung ist, die. Aufnahme unter die Erwer

bungen der \i\Tissenscha_.ft vei·sagt Hein sollte. Nicht die \ er

schiedenheit der Objekte, sondern die . strengere M·ethode bei 
der Feststellung und das Streben nach weitreichenden1 Zu

sammenhang machen den wesentlichen Cha.n1..kter der wi seu

scbaitlichen Arbeit. aus . 

Für die Vorsätz1e von einigem Belang haben wir allgemein 

gefunden, daß sie dann verg-e.s.sen werden, wenn sich dunkle Mo
tive gegen sie erheben. Bei noch weniger wichtigen '\ orsätz.en 

erkennt man als zweit·en Mechanismus des Yergessens daß ein 

Gegenwille _sich' von wo anders her auf den Vorsatz überträgt, 

na,chdem zwischen j-enem anderen und dem InhaJ t des \ orsa.tzes , 

wenn man hinzufiigen will: d n unterdrückten har::i,kter. - Wenn es un

absichtliche Rechei;ifehler bei Zahlkellnern noch gibtJ so unterliegen sie 

offenba.r derselben :Beurteilung. - Im Kaufmannsta.nde kann man häufig 

eine gewisse Zögerung in d~r V ~rausgabung von Geldsummen, bei d r 

_Bezahlung von Rechnungen u. dgl. beobachten, die dem Eigner keinen 

Gewinn bringt, sondern nur psychologisch zu versteh en ist als eine Auße

rung des GegenwJllens, Gyld von sich zu tun. - Br i 11 beme1·ld hierüber 

mit epigrammatischer Schärfe: We are more a.pt to mi lay l~tt~.rs oon

taining bills than checks. - Mit den intimsten und am wenigsten klar 

gewoi;denen Regungen hängt es zusammen, ·wenn gexade Fra~en eine be

sondere Unlust zeigen, den Arzt zu honorieren. ie haben gewöhnlich 

ihr Portemonnaie ve_rgessen, können darum in der Ordination nicht zahlen, 

vergessen da.nn regelmäßig, das Honorar vom Hause aus zu schicken, und 

setzen es so durch, daß man sie umsonst - „um ihrer schönen Augen 

willen" - beha.ndelt hat. Sie zahlen g;leichsa.m mit ihrem Anblick. 
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eine ä u ß er l ich e Ass-0ziation hergestellt worden ist. Hiezu ge

hört folg-eh.des Beispiel: Ich lege Wert auf schönes Löschpapier 

und nehme mir vor, auf m-einem heutigen Nachmittagsweg 

in die Innere Stadt neues einzukaufen. Aber a,n vier aufein~ 

a.nderfülgenden Tagen vergesse ich danm, bis ich mich befrage, 

welchen Grund diese Unterla.s:Sung hat. Ich finde ih~ ~ann 

leicht, nachdem ich mich booon~en habe, daß ich zwar „Lösch

papier" zu schreiben, aber „Fließpap~er'' zu sagen gewohnt 

bin. „Fließ" ist der Name eines Freundes in Berlin, der mir 

in den näml:iphen Tagen Anla.ß zu einem quälende~, besorgten 

Gedanken gegeben hatte. Diesen Gedanken kann ich nicht los 

werden, a,ber die Abwehrneigung (vgl. S. 17 4) äußert sich, 

indem sie sich mittels der Wortgleichheit auf den indifferenten 
und da.rum wenig resistenten Vorsatz überträgt. 

Direkter Gegenwille und: entferntere Motivierung tteffen in 

folgendem Falle von Aufschub zusammen: In der Sammlung 
„Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens'e hatte ich eine 

kurze .Abhandlung über den Traum geschrieben, welche den 

Inhalt m€iner ,,Traumdeutung" resümiert. Bergmann in 

Wiesbad~m sendet eine Korrektur und bittet um umgehende 

Erledigu~g, weil er das Heft noch v-or Weihnachten ausgeben 

will. Ich mache die Korrektur noch in der NacJ:it und foge sie 

auf meinen Schreibtisch, um sie am nächsten Morgen mitzu

nehmen. Am Morgen vergesse ich · daran, erinnere mich erst 

nachmit~ags beim Anblick des• Kreuzbandes auf meine1n 

Scbr€ibtisch. Ebenso vergesse ich die Korrektur am Nach-

m i t tag, am Abend und am nächsten Morgen, bis ich mich auf

raffe und am Nachmittag des .zweiten Tages die Kol'rektur zu / 

einem Briefkasten trage, verwundert, was der Grund dieser 

Verzögerung sein mag. Ich will sie offenbar nicht absenden, 

aber ich finde nicht, warum. Auf dem.selben Spaziergang trete 
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ich aber bei meinem Wiener Verle.ger~ der auch da.s Traumbuch' 

publiziert hat, ein, mache eine Bestellung und sa,ge dann, wie 

von €inem plötzlichen Einfall getrieben: „Sie wiss-en doch, 

daß· ich den ,'rraum' ein zweites Mal ge.schrieben habe 7" -

„Ab, <la. würde ich doch bitten." - „Beruhigen Sie sich nur 

ein kurz€r Aufsatz für die Löw e nf e ld·Kurellasche Samm

lu·ng." Es war ihm aber doch nicht i~cht; er besDrgte, der 

Vortrag ·würde dem Absatz de s Buches S'chaden. Ich wider

spra,ch und fragte endlich: „ Wenn ich mich früher an Sie ge

wendet hätte, würden Sie mir clie Publikation untersagt 

hahen 7" - „Nein, "das k.eirn~swegs." Ich glaube s·elbst, daß 
ich in m inem· vollen Recht gehandelt und nichts anderes 

g€ta.n habe, als wa.s allgemein üblich ist; doch scheint es mir 

gewiß, daß ein ä~1:µliches Bedenk~m, wie es der Verleger äußerte, 

das Motiv m·einer Zögerung war, die K<Jrrektur abzusenden. 
Dies Bedenken geht auf eine früh-ere Gelegenheit zurück, bei 
welcher ein anderer ;verleg·er Schwierigkeiten erhob, als ich, 
wie unvermeidlich, einige Blätter Text aus einer früheren in . ) 

a.nd€r€m Verlage erschiene~en A.rbeit über zerebrale Kinder„ 

läbrnung unveränd·ert in die Bearbeitung desselben Themas im 

Handbuch von .N-0thnag e l hinübernahm. Dort findet aber 
1 

d€r Vorwurf abermals keine Anerkennung; ich hatte auch da

mals m·einBn ersten Verl -ger (identisch mit dem der :.,Traum

deutung") loyal v-on meiner Absicht verständigt. Wenn aber 

diese Erinnerungsreihe noch weiter zurückgeht, s~ rückt sie mir 

ein~m noch früheren Anlaß vor, den einer Übersetzung aus dem 

Französischen, bei welchem ich wirklich die bei .einer Publika

tion in Betracht kommenden Eigentumsrechte verletzt habe. 

Ich ha.tte a..em übersetzten Text Anmerkungen beigefügt, ohne 

für diese Anmerkungen die Erla.ubnis des Autors nachgesucht 

z.u haben, und habe einige Jahre später Grund zur Annahm:e 

„ 
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/ 

bekommen, da.ß der 1\utor mit diesßr Eigenmächt igkeit unzu„ 

fri E d·en war. 
Es gibt ein Sprichwort, welches die populäre Kenntnis 

verrät, daß das Vergessen v-0n Vorsät zen nicht s Zufälliges· i st. 

„ Was man einmal zu t un ve rg-essen hat, das vergißt man 

dann noch öfter." 

Ja., man kann sich mitunter des Eindrucks nicht erwehren, 

da.ß alles, was man über das Vergessen und die F ehlhandlungen 

überhaupt sagen kann, den Menschen ohnedies wie et was Selbst

v€rständliches bekannt ist. Wunderbar genug, daß es ·d och not

wendig ist, ihnen dies s-0 \iVohlbekaamte vor.s Bewußtsein zu 

rücken! \iVie oft habe ich sagen gehört: Gib mir diesen Auf

trag nicht, ich werde _gewiß an ihn vergessen. Das Eintreffen 

dieser Vorhersagung hatte dann sicherlich nicl~ts Mystisches an 
sich. Der so spra.ch, verspürte in sich den Vorsatz, den Auf

trag nicht auszuführen, und weigerte si ch nur, sich zu ihm 

zu bekennen. 

Das V~rge.ssen von Vorsät zen €rfährt übrigens eine gute Be-
~ / . ~ 

l euchtung durch e t wa.s, was man als ,,Fassen von fa.lschen Vor-
J 

sätzen" bezeichnen könnte. Ich ha,t te einmal einem ,jungen 

Autor · versprochen, ein RefeTat über sein klei~es Opus zu 

schreiben, schob es aber wegen innerer, ~ir nicht unbekannter 

Widerstände auf, bis ich mich eines Tages durch sein Drängen 

bewegen ließ zu versprechen, daß es noch am selben Abend ge

s.cbt:hen werd.e. Ich hatte auch die ·ernste Absicht, so zu t un, 

a.ber ich hatte vergessen , daß die Abfassung eines unaufschieb

baren Gutachtens für den nämlichen Abend angesetzt wa.r. 

Na.chd·em ich so m einen Vorsatz als falsch er~annt hatte, 

gab ich den Kampf g€gen meine V\ iderstände auf und sagte 
dem Autor a.b. 

/ 
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VIII. 

DAS VERGREIFEN. 

Der oben erwähnten Arbeit von ].f eringer und :Mayer 
\ . ' 

entnehme ich noch die Stelle (S. 98): 

„Die Sprechfehler steli.en nicht ganz allein da. Sie ent

sprechen den Fehlern, die bei anderen Tätigkeiten den- }tlen

schen sich oft e~nst-ellen und ziemlich töricht ,Vergeßlich
keiLen• genannt werden.'' 

Ich bin aJ.so keinesfalls der erste, der Sinn und Absicht 
• 

hinter den }~leim~n Funktionsstörungen des täglich n .Lebens 
Gesunder vermutet*. 

Wenn die Fehl r bdrn Sprechen, da.s ja eine motorische 

Leistung ist, eine solche Auffa.ssung zugela. sen haben so liegt 

es nahe, auf di·e Fehler unserer sonstigen motori chen Ver
ricbtunge~ die nämliche Erwartung .zu übertragen. Ich habe 
hier zwei Gruppen von Fällen gebildet; alle die Fäll , in denen 

der Fehleffekt das Wesentliche scheint, also die Abirrung von 

der Intention, bezeicpne ich als „ Vergreifen", die anderen, 

in denen eher die ganze Handlung unzweckmäßig erscheint, 

benenne ich „Symptom- und Zufallshandlung en". Die 

SchiE!idung ist aber wiederum nicht reinlich durchzuführ n; wir 

* Eine zweite Publikation M e r i n g er s ha.t mir spät.er gez.eigt, wie 

sehr ich diesem Autor unrecht tat, als ich ihm solches er änclni zu

mutete. 

:!!' reud, P sycbopatboloJie des Alltagslebens . VIII. A.uft. 13 

I 
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komm· n ja wohl zur Einsicht. la.ß alle in dieser Abha.ndlung 

gobra.ucbten ]!}inteilungen nur clcskriptiv. bBdeut.same sind und 

d r inner n Einheit des Erscheinuno._ gebietes widersprechen. 

Da.s ps~chologische Verständnis des „ Vergreif.ens': eTfährt 

off. nba1· keine besonde re Fördernng, wenn wir es der Ataxie 

und speziell cl r „kortikalen Ataxie" subsumieren. Versuchen 

wir lieoor, die einzelnen Beispiele auf ihre jeweiligen Bedin

gungen zurückzuführen. Ich werde wiederun1 Seibstbeob

a.ch tungen Ii.iezu verwenden, zu denen si h die Anlässe bei mir 

nicht besonders häufig finden. 

a) In früheren Jahren, als ich Hausbesuche bei Patienten 

noch häufiger nlachte als geg<:mwärtig, geschah es mir oft, daß 

ich, vor d r rrür, an die ich anklopfen oder läuten sollte, ange

kommien, die Schlüssel meiner eigenen \'Tohnung aus der Ta.sehe 

zo~, um - sie dann fa.st beschämt wieder einzustecken. vVenn 

ich mir zusa.mmenstelle, bei welchen Patienten dies der Fall 

wa.r, so muß ich ann hmen, die Fehlhandlung - Schlüssel 

hera.usziehen anstatt läuten - bedeutete eine Huldigung für 

d.ais Haus, wo ich in diesen ~1ißgriff verfiel. Sie war äquivalent 

dem Gedanken: „Hier bin ich v. ie zu Hause", denn sie trug sich 

nur zu, wo ich d-en Kranken liebgewonnen hatte. (An meiner 
' 

eigenen Wohnungstür läutete- ich natürlich niemals.) 

Die Fehlha,ndlung war also -eine symbolische Darstellung 

ines doch eigentlich nicht für ernsthafte, be,,ußte Annahme 

bestimmten Gedanken , denn in der Realität weiß der Nerven

;nzt genau, daß der Kranke ihm nur so lange :anhänglich bl~ibt, 

a.ls ·er noch Vorteil von ihm erw~tet, und daß er selbst nur zum 

7J'V'ecke der psychisch n Hilfeleistung ein übermäßig warmes -

Interesse für seine Patienten bei sich gewähren läßt. 

naß OH„ Rinnvoll fchl -rliafte Ha.ntier n mit dem Schlüssel 

/ 
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keineswt-gs eine Besonderheit meiner Person ist, geht aus 

zahlr.ei6hen Selbstbeobachtung n anderer h rvor. 

Eine fast identische Wied-erholnng meiner ErfaJ1rungen be

schn~ibt A. Maeder (Gontrib. a la psychopathologie de la vie 

quotidienne, Arch. de Psychol., VI, 1906): Il est a1Tive a chacun 

de sortir son trousseau, en arrivant a la. porte d'un ami parti

culieriernent. -eher, de se ,surprendre pour a.in. i dire, n train 

d'ouvrir a.vec sa. cle C'Omme chez soi. C'-est un reta,rd, puisqu'il 

fa.ut · sortner malgre •tout, mais c' st une preuve qu'on se sent 

- <>u qu'on v10ndrait s·e s1entir - comme chez soi, aupres de 
cet; iami. 

E. J o n ·e s (1. c., p. 509): The use of keys is a fertil s-ource 

of occurrences of this kind of which two examples may be 

giv.en. If I a,m disturbed in the mids t of s.ame ngr-o sing 
' 

worl- a.t home by ha.ving to go to the hospital to ca.rry out 

son1e routine work, l am v:eTy apt to find myself tr ring to open 

the door of my la.borat-ory there with the key of my desk 

a.t hom,e although the two k _ys are quite unlike each other. 

The mis·take unconsciously demonstrate where I woul<l rath r 

be at th momient. 

Somc years ago I V\ as a.cting in a subordinate position a a. 

certa.in institutif)n, the front door of which was kept lock€d so 

tha.t it wa..s n c~ssary to ring for admission. On several occas

sions I found myse1f making serious attemI ts · to open the door 

with my house ke3. Ea.ch one of the permanent vi iiing staff 

of which I aspired to bc a. m -· mber, was provided with a key 

to a.void the trouble of having to wait at the door. M mistake.s 

thus , xpress~d my desire to be on a, . inlilar footing and to 

1 e quite „a.t home" thero. 

Ahr:Üich berichtet Dr. Ha:nns Sachs (Wien): Ich trage 

stets zw i Schlüssel bei mir, . von d · n n der eine die Tür zur 

I 
13* 
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Kanzlei, der andere die zu meiner Wohnung öffnet. Leicht 

verwechselbax sind sie durchaus nicht, da der Kanzleischlüssel 

mindestens dreimal Sü groß ist wie de"r vVohnungsschlüssel. 

überdies trage ich den ersteren in der Hosentasche, den anderen 

in der Weste. Trotzdem geschah es . öfters, daß ich vor der 

Tür S"tehend bemerkte, daß ich auf der Treppe den falschen 

Schlüs.siel vorbereitet hatte. Ich beschloß, einen statistischen 

V.ersuch zu machen; da ich ja täglich ungefähr in d~rs·elben 

G1emütsverfassung vor den beiden Türen, stehe, muß.te„a.uch die 
-

Verwechslung der beiden Schlüssel, wenn anders sie psychisch 

d-eterminiert seiµ sollte, eine regelmäßige Tendenz z_eig€n. Die 

/ Beobachtung_ bei späteren Fällen ergab dann, da.ß ich regel

- mäßig de,n Wohnungsschlüssel vor der Ka.nzleitür herausi1ahm, 

nur ein einziges Mal war das Umgekehrte der Fall: ich kam 

• ermüdet nach Hause, wo, wie ich wußte, ein Gast mci.ner wa.r

tete. Vor der Tur ~hte ich einen Versuch, sie mit dem 

·na Lürlich viel zu großen KanzleischlüssBl aufzusperren. 

b) In einem bestimmten Ha.use,. wo ich seit . sechs Jahren 

iweü:nal täglich zu festges€tzten Zeiten vor einer Tür im 

zweiten Stock auf Einla.ß warte, ist es mir :vährend dieses 

Langen ZBitraumes zweimal (mit einem kurzen Intervall) ge

schehen, daß ich um einen Stock höher gegangen bin, also mich ' 
' 

„verstiegen" habe. Das eine Mal befand ich mich in einem 
l 

ehrg·eizigen Tagtraum, der mich „höher und immer höher stei-

g-en" ließ. Ich überhörte damals sogar, daß sich die fragliche 

Tür geöffnet hatte, als ich den Fuß auf die_ ersten Stufen des 

dritt·en Stockwerks setzte. Das andere Mal ging ich wiederum 

„ in Gedanken ve1:sunken" zu weit; als ich es bemerkte, um
kehrte ·und die mich beherrschende Phanta.sie zu erhaschen 

suchte, fand ich, da-ß ich mich über eine (phantasierte) Kritik 
I 

i.neiner Schriften ärgerte, in welcher mir der Vorwurf ge-
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macht wurde, daß ich immer ,.,zu weit ginge", und in die ich. 

nun den wenig respektvollen Ausdruck „v erstiegen" ein

zus0etzen ha.tte. 

c) Auf meinem Schreibtisch liegen seit vielen J'ahren ucben

einander ·ein Reflexhammer und ·eine Stimmgabel. Eines Tages 

eile ich na,ch Schluß der Spr·echstunde fort, weil ich einen be

stirum ten Stadtbal1nzug ~rreichen will, sw cke ~ei vollem Tag·es

licht a.n.statt d~s Hammers die St.immga.bel in die Rockta ehe 

und werde durch die Schwere des die Ta.sehe herabziehenden 

Geg·enstandes ·auf meinen Mlßgrlff aufmerksam gemacht. vVer 

sich über so kleine Vorkommnisse Gedanken zu ma chen nicht 

gewohnt ist, wird ohne Zweifol den Fehlgriff durch die Eile 

de s Moment.s erklären und entschuldigen. Ich habe es trotzdem 

vorgezogen, mir die Fra.g·e zu stellen, warum ~eh eigentlich die 

Stimmgabel anstatt des Hammers genommen. Die Eilfertigkei t 

hätte ebensowohl ein Motiv sein können, den Griff richtig aus

zufüh1'en, um nicht Zeit mit dier Korrektur zu versfü1men. 

Wer ha.t zuletzt nach der Stimmgabel gegriffen 7 lautet die 

Frage, die sich mir da aufdrängt. Das war vor wenigen Tagen 

ein i d i o t i s c h es Kind, be1 dem ich die Aufme rksamkeit auf 

Sinnes·eindrücke prüfte, und da.s durch die Stimmgabel so ge

fesselt wurde, da ß ich sie ihm nur schwer entreißen konnte. 

Soll das a.ls·o h eißen, ich sei ein Idiot? Allerdings scheint. 

es so, denn der nächste Einfa.11, der sich an Hamm·er asso-
1 

ziiert, la.utet „Chamer'' (hebräisch: Esel). 

Wa,s soll aber die ses G~schimpfe? Man muß hier die .Situ.a.

t ion befragen. Ich eile zu einer Konsultation in einem Orte an 

der We stbahnstrecke, .zu einer Kranken , d ie na ch d r brieflic:U 

n1it geteilten Anamnese vor Monaten vom Ba lkon herabgestürzt 

is t und se ither nicht g·eh en ka.nn. Der Arzt, der mich einlädt, 

s breib t, er wisse trotzde1n .!licht, ob es sich um: Rückenma.rks-

. , 
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v·erletz.ung üdcr um traumatische Neurose Hysterie -

h'aJldle. Da soll ich nlln entscheiden. Da ·wäre alsio eine Mah

nung am ,Platze, in der heiklen Differentialdiagnos·e be.sQnders 

vorsieh tig zu s-ein. Die Kollegen meinen ühnedie-s, man diagno

stiziere vi·el zu 1eichj:.sinnig Hyst.erie, wo es sich um ernstere 

Dinge handle. Aber die Beschimpfung ist noch nicht gerecht

fertigt! J a„. es kommt hinzu, daß die kleine . Bahnstation der 

nämliche Ort ist, an dem ich vor Jahren einen jungen l\ifann 

gesehen, der seit einer Gemütsbewegung nicht ordentlich gehen 

konp.te: Ich diagnost izierte damals Hysterie und nahm , den 

Kra.p.ken später in psychische Behandlung, und dann s~ellte es 

sich hera.us, da.ß_ ich freilich nicht unrichtig diagnostiziert 

l~~·tte, aber auch nicht richtig. Eine ganz.e. Anzahl der $ym
pt·ome des Krank·~n war hysterisch gewes€n, _und diese schwan

den a.uch prom1 t im Laufe der Behandlung. Aber hiliter diesen ' · 

wurde nun ein für die Therapie un~tastba.rer Rest sichtbar, 

der sieb nur ~uf eine multiple Sklerose beziehen ließ. Die den 

Kranken nach mir sahen, hatten os leicht, die organische Af .. 

fektion zu erk·ennen; ich hätte ka:um anders vorgehen und 

and,ers urteilen können, aber der Eindruck war doch der eines 

schweren Irrtums; da.s Versprechen der Hei1ung da.s ich il1n1 

gegeben hatte, war natürlich nicht zu halt·en. Der l\1ißgriff 

na.ch der Stimmgabel anstatt nach dem Hamm€r ließ sich also 

so in Worte übersetzen: Du Trott·el, du Esel, nimm dich dies

mal zusammen, daß du nicht wieder eine Hysterie diagnosti

zierst, wo eine unheilbaJ:e Krankheit vorliegt, wie bei deµ1 

armren Mann an demselben Ort vor Jahren! Und zum Glück 

fi.ir diese klreine A1~.l) se, wenn auch zum Unglück für ineine , 

Stimmung, v.·ar dies·er selbe Mann mit schwere1· spastischer 

Lähmung weJ?-ige Tage vorher und einen Tag nach dem idio

tischen Kind in meiner Sprechstunde tgewesen. 
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Man merkt, es ist diesmal die Stim.me der Selbstkritik, die 

sich durch das Fehlgreifien :v·ernehmlich macht. Zu solcher Yer

wendung ·als Selbstvorwu1:f ist cler Fehlgriff ganz. besonders 

g·e·eignet. _Der Mißgriff hier will den lVIiß.griff, den man 

a:ndersw·o boganmen hat, dars bellen. 
' d) Selbstverständlich 'kann da,s Fehlgreif -n auch einer 

g:1nz·en Reih€ anderer dunkler Absichten dienen. Hier ein erstes 
1 

Beispiel: Es kommt sehr selten vor ~aß ich etwas ~ r chla.cr .· 

Ich bin nicht besonders geschickt aber inftQlge der a.natorni-
1 

sehen Integrität mein·er Nervmuskelapparate sind Gründe fii.r 

so ung-escbickt-e Bewegungen mit unerwünschten1 Erfolge bei 

l~ir offonba.r nicht gegeben. Ich weiß a l o kein Objekt in 

m·ein-em Ha.use zu erinnern, dessen.gleichen ich je zcrschhg n 

hätte. Ich war durch· die Eno-e in m·einom Studierzimmer oft 

genötigt, in · den unbequemst·en Stellungen mit ein -r A.nza.hl von 
::u1tiken Ton- und 'teinsachen, von denen ich eine kleine S::lmn1-

lu11g ha.bc, zu hantieren, so daß Zuschauer die l~esorgni · aus

drückten ich würde etwa.s herunt · rschleudorn nnd zerschlagen. 
Bs ist ·aber niemals ge ·chehen. 'i\Tarnm habe iöh also einmal 

den marmorn ·n ·Deckel meines einfachen 'l'iuteng fäßes zu , 

Bod.en g worfen, so daß er zerbrach? . · 

l\1 in Tintenzeug besteht aus ~iner. Pl::ttte 'on Unter b 

lVlarmor, die für die Aufi1a.hn1e d·es o-läs·ernen Tin'tcnfäßchens 

ausgehöhlt ist; das Tintenfaß trägt ein n Deckel miL Knopf 

aus de:ins-elhen tein. Ein· Kranz von Bronzes tatu tten nnd 

Terrakotta.figürchen ist hinter diesem Tintenzeu aufgest ·llt. 

tch setze mich an den Tisch, ·um zu schreiben, 111ache n1i · d ·r 

Ha.nd, welche den Federstiel -hält, " in iuerk" ürdig l~ng -: 
schickte, a.n fahrende Bewegung und werfe so den Deckel d 

1 

'l intcufa,ss-es, d·cr bereits <1U.f dein Tischü lag; zn H ,den. Die 

Erl läruug jst nicht schwer l!;U find 'n. J~in:i gc , 1tunc1 n vorher 

J • „ 

\ 
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waJ.· meine Schwester im Zi~tner gewesen, um ·sich einige neue 

Erwerbungen anzusehen. Sie fand sie sehr schön und äußerte 

dann : „Jetzt si ht dein Schreibtisch wirklich hübsch aus, 

nur . das Tintenzeug paßt nicht dazu. Du inußt ein schöne.res 

ha.ben." Ich begleite die. Schwester hinaus und kam erst na.ch 

Stund•en zurück. Dann aber habe ich, wie es scheint, an dem 

verurteilt·en Tintenzeug die Exekution vollzogen. Schloß ich 

etwa, a:u.s den Worten der Schwester, daß sie sich vorgenommen 

ha.be, mich zur nächsten festlichen Gelegenheit mit einem 

schöneren Tintenzeug zu beschenken, und zerschlug das un

schöne a.lte, um sie zur Verwirklichung ihrer angedeuteten 

Absicht zu nötigen 7 Wenn dem so ist, so wa.r meine schleu

dernde Bewegung nur scheinbar ungeschickt; in Wirklich

keit waJ.' sie höchst geschickt und zielbewußt und verstand es, 

allen wertvolleren, in der Nähe befindlichen Objekten scho

nend a.uszuweichen. 
. ' . . 

Ich gla.u be wirklich, daß man diese Beurteilung für eine 

ganze Reihe von anscheinend zufällig J ungeschickten Bewe

gungen anneh1;11en muß. Es ist richtig, da..IJ diese etwas Ge

waltsames, Schleuderndes, wie 'spastisch-AtaJ.~tisches zur 

Scba.u trag·en, aber sie erweisen sich als von einer Intenti9n be

herrscht und treffen ihr Ziel mit einer Sicherheit, die man 

den bewußt willkUrlichen Be:Yegungen nicht allgemein na_?h

rühmcn ka~n. Beide Charaktere, die GewaJtsamkeit wie die 

Treffsicherheit, ha.ben sie übrigens mit den motorischen Äuße

rungen der hysterischen Neurose und zum Teile a.?ch mit den 

inotorisch en ·Leistungen des Somna.mbulis:o:ius gemeinsam, ~was 

wa.s wohl hier wie dort auf die nämliche unbekannte Modifi

ka.tion des Innerva.tionsvorgang.es hinweist. 

Auch eine von Frau Lou Andreas-Salome mitgeteilte 

Selbstbeobachtu_ng .kann überzeugend dartun, · wie eine hart-

• 1 

·' 
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näckig ·:ßestgreha.ltene „ Ungeschicklichkeit" in s·ehr g€schickter 
vVeise uneingestandenen Absichten dient. 

„Gsna.u v~n der Zeit an, WlO die Milch seltene und kost

ba.re Ware gewor~·en war, g·eschah es mir, :1.u meinem ständigen 

Schrecken und Ärg·ernis, sie beständig überkoch · n · zu la.ss·en. 

U1nsonst mühte ich mich, dessen Herr zu werden,' obwohl ich 

durcba.u~ nicht sag·en kaim, daß ich mich bei sonstigen Gele

genheiten zerstr·eut oder unachtsam bewiesen hätte. Eher hätte 

da.s Ursache gehabt nach dem Tode m eines lieben weißen· Ter

riers (der so berechtigterweise wie nur je ein Mensch ,]freund' 

[russisc)1 Drujok] hieß). Aber - siehe da 1 - niemals seiLdem 

ist die Milch auch nur um ein Tröpfchen überkocht. lVIein 

nächster Gedanke darüber lautete: ,Wie gut ist das, da das 

a.uf Herdplatte · oder Fußboden sich Ergießende nun nicht eiu- -

ma.l Verwendung fände.!' - Und gl-eichzeitig sah ich m-einen 
,Freund' vor mir, wie 1er g·espan't1 t da.saß, die Kiochprozeduir 

zu beoba.chten: ' den Kopf etwa.s .sohi-efgeneigt und mit dem 
. ' . 

Schwanz.ende schon erwartungsvoll wedelnd, - mit getros er 
Sicherheit des sich vollziehenden prächtigen Unglücks g€

\l\rärtig. Da.mit wai: freilich alles klar, und auch dies: daß er 

mir noch mehr lieb ge vvesen war, a,ls ich selbst wußte." 

Es ist mir in den letzben J·ahren, seitdem ich solche Be

obachtungen sa1n1nle, noch einigemal geschehen, daß i h Gegen

stände von gewissem vV erte zerschlag·en oder zerbrochen habe, 

aber die Untersuchung dieser Fälle hat mich überz.eugt, aß es 

niemals ein Erfolg des Zufalls oder meiner ab ich tslosen Un

g·eschick.lichlrnit waa:. So habe ich eiues M?rgens, als i h i~ 

Badekostüm, die Füße mit Strohpantoffeln bekleidet, durch ein 

Zimmer ging, einem plöt zlichen Impuls folgend, einen der Pan

toffel vom Fuß weg gegen die Wand geschleudert, so da.l3 er 

eine hübsch kleine \ enus von Marmor ' "On ihrer Konsole her-
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unte.rholte. Während sie in 8tücke ging, zitierte ich ganz 

ungerührt die Verse VDn Busch: 

Ach! die Venus :ist perdü -

Klickeradoms ! - v-0n Medici ! 

Dieses tolle Treiben · und meine Ruhe bei dem Schaden 

fin.den illre Aufklärung 'in der dama.ligen Situation. Wir hatten . . 
eine schw·er Kra:nke in der· Fa.miiie an'. deren Genesung ich illl-

' . 
stillen bereits verzweifelt ha.tte. An j-enerh 1'forgen hatte ich 

von einer großen Besserung erfahren; ich weiß, daß ich mir 

gesagt hätte: also bleibt sie doch am Leben. Dann diente mein 

Anfall von Zerstörungswut zum Ausdruck einer dankbaren 

Stimmung gegen da.s Schicksal und gestattete rnir, eine 

„Opferha,ndlung" zu vollziehen, gleichsam als hi;itte ' ich 

gtüo bt, wenn sie g · sund wird, bringe ich di~s oder j1enes zum 

Opfer! Daß ich für dieses Opfer die Vent.LS von l\f edici ausgc-
,,. 

sucht, sollte gewiß nichts anderes a ls eine galante Huldigung 
• 1 

für die Genesende sein; unbegreiflich bleibt mir aber a~clt 

diesmal, daß ich so rasch -entschloss·cn, so geschickt gezielt 

und kein anderes der in so großer Nähe befindlichen <?bjektc 
getroffen habe. 

Ein anderes Zerbrechen, für da .. ich nlich wiederum des der 

Hand entfahrenden Federstiels bedient habe-, hatte gleichfalls 

die B€deutung ein~ s Opfers, . aber diesmal eines Bitt opfer s 

zur Abwendung. loh hatw mir einmal darin g-efallen, einen1 

treuen und v~rdienten Freuude einen Vorwurf zu ma.ch~n, der 

Si?h a.uf die Deutung' gewisser Zeichen avs s~inem Ullbe-. -
wußten, a.uf nichts anderes, ·stützte. Er nahm es übel auf und 

schrieb mir einen Brief, in dem er mich bat, m.eine Freunde 

.nicht p 'yohoanalytisch zu behandeln. I h .111ußte ihm recht 

geben uucl beschwichtigte ihn durch meine Antwort. \Vährend 

1 

f 
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ich diesen Brief schriBb, hatte ich meine neues te Erwerbnng, 

ein prächtig glasiert·es ägyptisches Figürchen, vor mir stehen . 

Ich z.erschlug ·es auf die beschriebene Weise und wußte dann 

sofort, d~ß iiqh die·s Unheil angerichtet, um ein größeres abzu-
1 

wenden. Zum Glück ließ sich beides - die Freundscha.ft wie die 

· Figur - so leimen, daß mau d en . Sprung nicht merken würde. 

Ein drittes Zerbriechen stand i11 wenio-er ernsthaftem Zll-

sa.m~ienhang; es war nur eine maskierte „Exekutio.p.', um den ..-

Au~dri1ck von Th. Visch e r („Auch einer") zu gebrauchen, p,1 

einem Objekt, da.s sich m·eines Gefalles nicht m·ehr erfreute. 

Ich ha.tt·e eine Zeitla.ng .einen Stock mit _Silbergriff getragen; 

als die dLinne Silberplatte ·einmal ohne mein Verschulden be

schädigt worden :wa.r, wurde sie schlecht repariert. Bald 

nachdem der . Stock zurückge:komm·en war, benützte ich den 

Griff, um im überm'tlt naoh dem Beine eines meiner Kleineu ZtL 

angeln. Dabei brach er natürlich €ntzwei und ich war von 
ihm befreit. 

Der Gleichmut, ruiL dem man in all diesen Fällen den ent-., 

standenen Schaden aufnimrut, d.arf wohl a..ls Beweis .für da.s 

· Bestehen einer unbewußten Absicht bBi der Ansführnng in 

.Anspruch genommen werden. 

Gelegentlich stößt n1:ln, wenn man den Begründuno·en einer 

o g ringfügigen Fehlleistung na.chforscht, wie es das Z r

brechen eines Gegenstandes ist, a.uf Zusammenhänge, die tief 

in die Vorgeschichte eines Menschen hineinführi:;u und ül.Jer

dies an d~r gegenwärtigen . Situa.tion desselben haften . .r a.ch

stehend·e Analyse von L. J e k e 1. (Internat. Zeitschr. ·f. Psycho

aJ1alyse, I, 1913) soll hie!ür ein Beispi(jl geben. 

!,Ein Arzt befindet sich im Besitz€ iner, wenn auch nicht 

kostbaren ··u doch sehr hübschen ird nen Blumenvas . Die

selbe wurde ihm seinenwit nebst vi 1-n andcr'3n, darunt r auch 

• 
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kostbar·en, Gegenständen von einer (verheirateten) Patien tin 

g,eschenkt. Als bei derselben die Psychose manifest wurde, hat 

· er all die Ge.schenke den Angehörigen der Patientin zurück

erst.a.ttet - bis auf eine weit wei;iiger kostspielige Va.s~,,von der 

e.r sich nicht trennen konnte, angeblich wegen ihrer Schönheit. 

Docb. kostete dies·e Unterschlagung den sonst so s.kru- . -

pulösen Nienschen einen g ewisse:d inneren KaJ.n_pf, war er sich 

· -... doch der Ungehörigkeit dieser Handlung vollkommen bewuß.t 

und half sich bloß über seine Gewiss-ensbisse mit dem Vorhalt 

hinweg, die Vase ~abe eigtmtlich keinen 1'1aterialwert, sei 

schwerer einzupacken usw. 

' ' 

Als er nun einige Mona.te · später im Begriffe war; den jhm 

str·eitig gemachten Restbetrag für die Behandlung~ dieser Pa!"" 

tientin durch einen Rechtsanwa.lt reklamieren und eintreiben 

7.U lass·en, meldeten sich die Selbstvorwürfe wieder; flüchtig 
I 

befiel .ihn a.ucP, die Angst, die vermeintliche Unterschlagung 

könnt·e von den AngehörJ.g.en ·entdeckt und ihm im 'Straf

verfahren entgegeng·ehalten werden. 

Heso_nders jedoch da.s ~rste Moment war eine Vl eile hin

durch so stark, d~ ·er schon daran dachte, auf eine etwa 
hunde1·trp.a.l höhere Forderung zu verzichten - quasi als Ent

schädigung für den ·unterschlagen~n Gegenstand -, e.r über

wand jedoch alsbald diesen ~danken, indem er ihn als· absurd 

beiseite schob. 

Während dieser Stimmung passiert es ihm nun, da.ß er, de.r 

sonst a.ußerordentlich selten etwas zerbricht und seinen Muskel

apparat gut beherrscht, beim Erneuern des Wasse;rs in der Va.se 

dieselbü durch eine organisch mi"t dieser Handlung gar nicht 

zusamm·enhängeu·de, sonderbar ,ungeschickte'„ Bewegung vom 

Tische wirft, so daß sie etwa in fünf oder sechs größere Stücke 

z.erbricht. Und dies, nachdem er am Abend zuvor, nnr nach 

/ 
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; 

vorherigem starken Zög·ern, sich entschlossen hatte, gerade 

diese Va.se _ blum€11gefüllt vor die · geladenen Gäste auf den 

Tiscl1 d·es Speis€zimmers zu stellen, und nachdem er knapp 

vor dem Zerbrechen a.n sie gedacht, sie in seinem: Wohnzimm-er 

a.ngstvoll vermißt und eig nhändig aus dem and ren Zimmer 
' 1 

g·eholt ha.t 1 

Als er nun n.a.ch der anfänglichen Bestürzung die Stücke 

aufsammelt, und gerade ~s er durch Zusamm npa.ssen der

selben kons·ta.tiert, ~s werde uoch möglich sein, die \ a.se fast 
lückenlos zu rekonstruieren, <;la - gleiten ihm die ~wei od r 

drei größeren Bruchstüqke a.us den Händen; sie zerstieben 

in ta.usen~ Splitter und mit ihnen anch j eglich Hoffnung 

auf diese Va.se. 

Fraglos · /hatte ~iese Fehlleistung lie aktuelle Tendenz 

d€m ~rzte ß.as V.crfolgtm s-oines Rechtes zu rmöglichen, in

dem dieselbe da.s beseitigte, was er ?rurückbehalten hatte und 
wa.s ihn einigermaßen behinderte, das zu verlangen, was ma1u 
ihm ·zurückbehalt· 111 hatte. 

Doch a.uß,er dieser direkten, besitzt für jed€n Psycho

analytiker diese Fehlleistung noch eine weitere, ungleich tie

fere und wichtigere, symbolische Determinicruug; ist doch 

Va.se ein unzweifelhaftes Symbol der Frau. 

Der Held dieser kleinen Geschichte hatte seine schöne, 

junge iund heißgeliebte Frau auf tragische vVeise verloren; er 
verfiel in eine Neurose, deren Grundnote waJ.·, er s i an dem 

Unglück 1schuld (,er ha.be eine schö~e Vase zerbrochen'). 

Auch fatD.d er kein Verhältnis mehr zu den Frauen m1d hatte 
' 

Abneigung vor der Ehe und vor dauernden Liebesbeziehuugeu, 

die im Unbewußten als Untreue gegen s·eine verstorbene :b' rau 

ge\1\ erbet, im Bewußten aber damit rationalisiert\ urde, r bringe 

I 
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den Fra.uen Unglück, e s könnte sich eine seinetwegen töten usw. 

(Da, durfte er natürlich die Vase nicht dauernd behalten l) 

Bei ·seiner starken Libido ist es nun nicht verwunderlich', 
• I 

daß 'ihm als 'die adäquatesten die ihrer Natur nach doch 

pa.ssag.eren Beziehung·en zu verheirateten Fra.uen vorschwebten 

(daher ·Zurückhalten der- vas·e eines an.deren). 

Eine ·schöne Bestätigung für diese Symbolik findet sich in 

na.chstehenden zwei ·Momenten: I~f.olge der Neurose unterzog 

er sich der psychoiualytischen Behandlung. 

Im Verlaufe der Sitzung, in der er von dem' Zerbrechen der 

,irdenen' Vase erzählte, kam er viel später wieder einmal auf 

s·ein Vierhältnis zu den Frauen zu sprechen und meinte, er sei 

bis zur Unsi~nigkeit anspruchsvoll; so verlange erz. B. von den 

Fra.uen ,unirdische Schönheit'. Doch eine sehr deutliche Be-
. ' 
tonung, daß er noch an s-ei~ier (verstorbenen i. e. unirdischen) 

Fra.u hänge und von ,irdischer Schönheit' ·nichts wissen wolle; 

daher das Zerbrechen der ,irdenen' (irdischen) Va.se. 

Und genau zur Zeit, als er in dBr üb~rtragung die Phantasie 

bildete, die Tochter seines Arztes zu heira.ten, - da verehrte er 

demselben eine - Vase, qua.si als Andeutung, nach welcher 
1 

Richtung ihm die · Re-van.ehe erwünscht wäre. 

Vora.u ssichtlich läßt sich die symbolische HedP.utung der 

Fehlleistung noch mannigfaltig variieren, z.B. · diB Vase nicht 

füllen wollen us,v. Interessanter erscheint mir jedoch die Er

wägung, daß das Vorhanri:ensein -von mehreren, mindestens 

zweien, wahrscheinlich auoh getrennt aus· dem Vor- und Unbe

wußten ..... wirksa.men Motiven, sich in der Doppelung der Fehl

leistu.ng - Um:stoßen unJd Rntglei!Jen der Vase - widerspiegelt." 

e) Das Fallenla.ssen von Objekten, Umwerfen, Zerschlagen. 

derselben scheint s'P.hr häufig zum Ausd111ck unbewußter Ge

danl{:engänge V rw<~ndet ZU werd n, Wl man gelegent,lich durch 

„ ... 
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Ana.lyse beweis·en k" nn, häufiger a,ber a;us den abergläubisch 

oder scherzhaft daran g eknüpften Deu tungen im Volksmunde 

erra.ten möchte. Es ist bekannt, w~lche Deutungen sich an das 

Au.s-schüLten von SaJz, Umwerfen e ines Weinglases, Stecken

bl,eibeD; eines zu Boden gefallenen Mess·ers u. dgl. knüpfen . 

Welch€s Anrecht auf Beachtung solche abergläubiscbe .Deu

tung·en haben, werd·e ich ·erst an späterer Stelle erörtern; 

hiehe.r g·ehört nur die Bemerkung, da.ß die einzelne unge

schickte Verrichtung keineswegs einen k011stanten Sinn hat, 

sondern je na~h Umständen sich dieser oder jen er Absicht 

als Dars tellun.gsmittel bietet~ 

Vor_ 'kurz.em gab es in m-einem .Ha use eine Zeit, in de r , n

ge wöhnlich viel Glas und Forz·ellangeschirr zerbrochen wurde; 

ich selbst trug mehref!es zum Schaden bei. Allein die kleine 

psychische Endemie war !€ich t aufzuklären; es waren die 

Tage vor der Vermählung me iner ältesten Tocht€r. Bei solchen 

Feiern pflegte man sonst mit Absicht ein Gerät zu zerbrechen 

uud ein _glückbringendes Wort dazu zu sage n. Diese Sitte 

mag die Bedeutung eines Opfers und noch anderen symboli

schen Siun haben. 

vVenn ~ienende Personen zerbrechliche G genstänue durch 

Fa.llenlassen vernichten so wird man an eine psychologi sche 
Erklärung hiefür gewiß nicht in erster Linie denken, doch is t 

a.uch da.bei ein- Beitrag dunkler Motive nicht unwahrschein

lich. Nichts liegt den1 Ungebilde ten fe rneT als die Scbätzuno-... 
der Kunst und der Kunstwerke. Eine dumpfe Feindseligkeit 

gegen deren Erieugnisse beherrscht unser dienendes Volk z.u

ma l wenn. die Gegenstände, deren Wert sie nicht einseh en, 

eine Quelle von Arbeitsanforderung für sie werden. Leute von 

derselben Bildungsstufe und Herkunft zeichnen sich dagegen 

in wissenscha.ftlichen Inst ituten oft durch große Geschic.k-

. „ 
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lichkeit und V .rläßlichkeit in der Ha.ndhabung heikler Objekte 

a.us, wenn sie. erst begonnen haben, sich mit ihrem Herrn zu 

id€ntifizieren und sich ium w-esentlichen Personal des Instj

tuts zu rechnen. 

Ich schalte hier die Mitteilung eines jungen Technikei·s 

ein, welche Einblick ·in den Mechanismus einer Sachbeschä

digung gestattet. 
„Vor ·einig€1~ Z·eit arbeitete ich niit mehreren Kollegen im 

Laboratorium der Hochschule an einer Reihe komplizierteii· 

Elastizitätsversuche, eine Arbeit, die wir fr-eiwillig übernom

men ha.t~en, clie ~her begann, miehr Zeit zu beanspruchen, als 

wir erwartet hatten. Als ich eines Tages wieder mit meinem 

füoUe.gen F. ins Laboratorium ging, äußerte dieser, wie. un

angenehm es ihm gerade heute sei, so viel Zeit zu verlie~n, 

er hätte zu Hause so viel anderes zu tun; ich konnte ihm 

nur beistimmen und äußerte noch ha.lb scherzhaft, auf einen 

Vorfall der vergangenen Woche anspielend: ,Hoffentlich . wird 

wieder die Maschine versagen, so daß wir die Arbeit abbre_phen 

und früher weggehen köm;ien !' 

Bei der .A.r)Jeitsteilung trifft es sich, daß Kolleg·e F. da · 

Ventil der PresS'e zu steuern bekommt, 'a:. h. er hat di,e Druck

flj:issigkeit aus dem Akkumulator durch vorsichtiges öffnen 

des Ventils langsam in den Zylinder der hydraulischen Presse 

einzulas.s-en; der Leiter des Versuches steht beim l\!fanometer · 
1 

und ruft, wenn der richtige Druck erreicht ist, ein lautes ,Halt'. 

Auf dieses KQmmando faßt F. · das Ventil und dreht es mit aller 

Kraft - nach links (alle Ventile werden ausnahrnslos naieh 

rechts geschlossen!) . . Dadurch wird plötzlich der volle Druck 

des Akkumulators in der Presse wirksam, worq,uf die Rohr

leitung nicht eingerichtet ist, so da.ß sofort eine Rohrv.erbin

dung pla.tzt - ein ganz harmloser l\faschinendefekt, der uns 
• 
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jedoch zwingt, für heute die Arbeit einzustellen und na.ch 

Ha.use zu gehen. 

Cha.rakLeristisch ist ß.br1gcns, daß e inige Zeit uachli -r, als 

wir di·es-en Vorfall besprachen, Freund F. sich an meine von 

mir mit Sicherheit erinnerte Äußorung absolut nicht rinnern 

wollte." 

Sich selbst fa:Uon Jassen, einen · 'Fehltritt macheu, a.us

glciten, bra.ucht g leichfalls nicht immer al rein zufälliges 

:Fehlschlag n mot•orischer Aktion gedeutet zu werden. DeT 

spra,ch liehe Doppelsinn dieser Ausdrücke w i t b rei ts auf 

die Art ·von verhaltenen Phantasien hin, die sich <lurch , olch s 

Aufg,eben des Körpergl ichgewichtes da.r 11 n l· "nnen. Ich 

erinnere mich an eine Anzahl von leicht ren nervös n l~rkran

kung·en bei Frauen m1d Mädchen, die nn..ch einem Fa.11 ohne 

Verletznrig a.u~getrete1?- wa~ n und a ls tra.nmatische Hysterie 

zufolg-e des Schrecks· beim }'alle aufgefaßt ' nrden. Ich l kam 

schon damals ien Eindruck, als ob lie Dinge a.n l ' r zu amm· n-
• 

hingen, aJs wäre das Fallen ber.-its ,ine VcranstaUung d r 

N urose uud ein Ausdruck ders·elb 11 unb wußten Phantasien 

s·exucUen. Inha.lts g· wesen, die man als 'di b :lw genden Kräfte 

hi.nter don Sy1nptomren vermnt n da~rf. 1.ollte da s lb nicht 

a.uch ·ein Sprichwort sagen wollen, welch la.u · t : „ vV nn 

eine Jun0·fra.u fällt, fällt sie uf d n Rück n 7' 

Zum V ·e r gre i fo n kanB. ma.n auch c1 n Fall rechn n, · daß 

j·emand einem Bettler anstatt iner Ku1 f·e1·- od r klcin€n ilber-

. münz,e ein Goldstück gibt. Die Auflösung solcher ]~ hlcrriff 

ist leicht; · -es sind Opf.erhaJJC21.lung n, bestimmt, das ~ chick al 

zu erweichen, Unheil a.bzuwehr n u. dgl Hat man di zärt

lic4e Mutter oder 'l'an.te unmitte lba r vor dem F~ zierg·1ug, auI 

dem sie sich so widerw;illig großmütig erzeigt, eine .Bes{)rgriis 

F ro u d, Psycbopathologio des Al llllöolebens. Vill. A.1.18.. 14 

• 
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über die Ges·undheit eines Kindes äußern gehört, ·so kann man 

an dein Sinne des angeblich u.nliebsa.m·en ' Zufalls nicht inch r 

zweifeln. ' Auf solche Art ermöglichen unsere F ·ehlleistungen 

die. Ausübung a.ller jenei- frommen und abergläubischen Ge

bräuche, die wegen des Sträubens unserer ungläubig ge

wordenen Vernunft das Licht des Bewußtseins scheuen 

müssien. 

f) ·Daß. zufälligie Aktionen eigentlich' absichtlich sind, wird 

a.uf keinem anderen Gebiete eher Glauben finden als auf dem 

der s•exuellen Betätigung, wo die Grenze zwischen beiderlei 

Arten sich wirklich zu verwischen scheint. Daß, ei.9„e .scheinbar 

ungeschickte Bewegung höchst raffiniert zu sexuellBn Zw:ek
ken ausgenützt werden kann, davDn habe ich vor einigen 

Ja.hren an mir selbst ein schönes Beispiel erlebt. Ich traf in 

einem befreundeten Hause ein als Gast angelangtes j un gcs 

Mädchen, welches €in längst für ·erloschen geha.ltenes Wohl

gefa.Uen bei mir erregte und mich darum heiter, gesprächig 

und zuvor.kommiend· stimmte. Ich l~abe damals auch nachge·

fDrscht, aiuf welchen Bahnen dies zuging; ein Jahr vorh~r 

ha.tte das.selbe Mädchen mich kühl gelassen.· Als nun der .Onkel 

des Mädchens, ein sehr a.lt-er Herr, ins Zimmer trat, sprangen 

wir beide auf, um ihm einen in der Ecke stehenden Stuhl zu 

bringen. Sl.e wa.r behender als ich, wohi auch :J:em Objekt 
' nähei:.; so hatte sie sich zuerst des Sessels be·mächtigt und 

trug ihn mit der Lehne nach i·ückwärts, beide Hände auf die 

S€sselränder gelegt, v·or sich hin. Indem ich später hinzutrat 

und. den .Anspruch~ den Sessel zu tragen, d·och nicht aufgab, „ 
sta.n.d ich plötzlich dicht hinter ib,_r, hatte beide· Arme von 

rückwärts um sie geschlungen, und die Hände tra.f.en sich 

einen Moment lang vor ihrem Schoß. Ich löste natürlich die 

Situation ebenso rasch. als sie entstanden war. Es schien auch 



I 

VIII. DAS VERGREIFEN. 211 

keinem a:Ufzufallen, wie g-eschiokt ich dies•e ungeschickte Bewc-
1 

gung ausgebeutet hatt-e. 

Geliegentlich habe ' ich' in ir a,u ch sagen müssien, da.ß das 

ärg·erliche, ung1eschickte Ausweichen au f d er St raße, "\Vobei 

man durch einige Sekunden hin 'lind her, a.ber doch stets nach 

, d er· nämlichen Seite wie der oder die andere, Schritte ma cht, 

bis endlich beide vor einander stehen bleiben, daß auch dieses 

„den W eg Viertre ten" ein unartig prov.ozi rend-es Benehm:en 
I 

frühe;rer Jahre wied·erholt und sexuelle Absichten unter der 

Ma.ske d·P.r Unge schicklichkeit verfolg t. Aus m inen Psycho

analys·en Neurotischer weiß ich, da ß di sog,enannte NaiYität 

jung1ei· Leute und Kinder häufig nur solch eine Ma;gke ist, um 

das Unanständige unbeirrt durch Genieren aus prechen oder 

tun zu können. 

Ganz ähnliche Beobachtungen hat W. St e k 1 von seiner 

eigenen Person mitgeteilt: „Ich trete in ein Haus ein und reiche 

der Dame des Hauses ineine Rechte. :Merkwürdig rweise lö e 

ich dabei die Schleife, diB ihr loses Morgenkl i 1 zusammen

hält. Ich bin n1ir keiner unehrbaren Absicht bewußt, und 

doch ha.be ich diese ungeschickte Bewegung mit l r Ge cl ick

licbkeit eines lD kam.oteurs Völlbracht." 
' 

Icb habe schon wiederholt Pr·oben dafür geben können, daß 

di Dichter F hlleistungen ebenso als sinnv-011 und motiviert 

aliffa s· n, wie wi!' es hier ver~reten. Es ' ird uns darum nicht 

verwundern, a:u einem neuen Beispiel zu ersehen, wie ein 

Dichter auch eine ungeschickte Bewegung bedeutungsvoll 

m.a.cht und zum Vorz·eichen späte1·er B gebenheit·en werd n läßt . 
..1 

In Th~odor F -o n t a. n e s Roma n : „ L' Ad ul tera" heißt s 

(Bd. II, S. 64 der gesa.111melten Werke, Veruw S. Fischer) : 

„ ... und :Melanie sprang auf nnd warf ihrem Gatten, yvie ?.ur 

Begrüßung, e inen der groß. n Bälle iu. AbP,r sie ha.tte nicht 

14* 
/ 
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rir.~i ig ·gezielt, der .Ba.U a·ing , eitwärt s und Rn 001111 f jng ihn 

a.uf. " 13 i ·der H irnk hr von d m Au F.ln ge, der <1icsc kfojn e 

·Episod·e gob1·acht ha t , fin(lct in espräch zwisch en J\feln11i c 

und Rub hn sta.tt, drts die er ste . Audeutuug iner k imc ud eu 

N,eigung verrät . Diese Neigung wächst zur Leid·enscha.ft, so 

da.ß l\tielani.e schließlich ihr n Ga tten verläßt liiJ?- dem g·elieb t0n 

l\lfanne ganz anzugeb.örBIT. (Mi tQ'>et eil t von H. , a ch s.) 

g)' Die Effekte, diB durch d.a.s F ehlgreif.en n ormaler Men

schen zu stande kommen, sind in der Regel vün ha.rmlo est r 

Art. Gerade da.rum wird si ch ein besonderes Int ·r esse an di e 

Frage knüpfen, ob Fehlgriff.e von erheblicher Tragweite, die 

von bedeutsa.men F·olgen begleit t sein können, wie z. B. clie 

cl«~s Arztes oder Apothekers, na ch irgend einer Richtung unt "r 

u11s·ere Gesichtspunkte fa.llen. 

Da, ich sehr s·elten in die Lage komme,-ärztliche Eingriffe 

vorzunehmen, ha.he ich nur über ein Beispiel von ärztlichem 

V.ergreifen aus igener Erfahrun O' zu berichten. 
1 
Bei einer sehr 

a.lten Dame, die ich s,eit J ahren zweimal täglich besuche, be

schränkt sich meine ä;rztliche Tätigkeit beim l\{orgenbe_s;uch auf 

zwei Akte: ich träufle ihr in paa.r Tropfen Augenwasser ins 

Auge und gebe ihr eine -Morphitm1inj ktion. z,\r i Flä.scl1chen, 

oin l?lane.s für das Kollyrinm und .ein weißes fifr die JVforphin
lösung, sind r,egelmäßig v-0rl ereitet. \i\ ·ährend der beiden \ er.: 

ricl)tungen be.schäftio-en sich m~i:rte Geda.nk~n wohl meist· mH 

twas a.nd rem; das ha.t sich eben schon so ·'oft wiederholt, an ß 

die Aufm.erksamkci t sich wie frei benimmt. Eines l\1or()":ens bc

.merkte ich, daß der Automat falsch gearbeitet ·hatte, cla.s Tropf-, 
röhrch n ha,tt ins weiße anstatt ins bla.ue Fläschchen cingr 

ta.ucht und nicht Kollyrium, . onr1e1·n l\i[.orphiu ins Auge gc

_träufelt. Ich er clua.V heftig nncl heruhigt r mich lnnn clurch 

die Überlegung, daß einige Tropfen iner Z\Yeiprozentig n 
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lVIorpJ-iinlösung a:Hcll im Dindehautsa k kein Unheil anzurichtcu 

ver111ög· n. Die .Schrecke111pfiudung war offcul a.:r anderswoher 

a.bzulei ten. 

Hei dQ1n Versuche, den kleinen] ·ehlgriff zu analysi 'rcn, fiel 

mir zunächst die Phrase ein : „sich an der Alten vergr 'ifeu", die 

·uen kurzen vVeg zur Lösung weis'811 konnte. Ich stand unter 

1em Eindruck eines Traumes, den .mir a.m Abend V'Orher ein 

junger l\1ann 1erzähl t hatte, does~en' Inhalt sich nur auf d n 

ß·exucUen Verkehr o.nit der eigenen Mutter deuten ließ*. Die 

Sond rba.rkeit, daß die Sage keinen Anstoß a:n dem AJtcr d r 

Königin Jokast~ nimmt, schien niir gut zu dem. Ergebnis ~u 

~tinnnen, daß es sich bei d r Verliebtheit in die eig ne Mutter 

niema.ls um deren g g·enwärtige P rson ha.ndelt, sondern um ihr 

jugendliches Erinnerungsbild a.us den Kinderjahren . Solch In
kongn1c:rizou stellen sich in1mer. heraus, wo 'eine zwi chen zw i 

Zeiten chwankcnde Phantasie bewußt g€rn· cht und dadurch ain 

eine bestimmt·e ,Zeit gebunden wird. In Gedanken solch r ATt 

ersunkoen, kan1 ich zu lll·Ciner über nem1zigjähricren Patientin, · 

uüd ich muß wohl auf clern 1lV· g-e g wesen sein, den allg n1 in 

nrnnschlichen ha.r u,kter der Odipusfabel als das Korrelat les 

· rhängnisses, das sich in den Orakeln äußert, zu erfa s n, 

clonn ich vergriff mi~h dann „bei oder an der Alten". lud s 

l~es V ergreifen wa.r wiederum harmlos·; ich ]iat,te von den 

beid·en m öglich -·11 Irrtümern, die l\1Ior1 hinlösun 0 • fürs AüO'e zu 
verwenden oder das Augenwasser· zul' Inj-ek:tion zu nehmen, 

den bei weitem ha.rmloseren g '' älilt. Es bl ibt imm r noch 
li Frag~, -ob man bei F hlgriffen di chwer n 1 ch:iden 

* Des O d i p u s t r u. u w e , wie ich ib.n zu n nnen pfl g , weil er . 
den Sclllüssel zum Vers Länduis der Sage von lrönig Odipus enthält. Im 

•rext des Sophokles ist die Be:dehung auf einen solchen Traum der J"okaste 

in den 11iun<.1 gelegt. (Vgl. „Traumdeutung", S. l ' :!, V . .Aufl., ~- 183.) 
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stiften können, .in ähnlicher Weise wie bei den hier behan-

delten eine unbewußte Absicht in Erwägung ziehen dai:f. 

Hier läßt mich denn, wie zu erwarten _steht, das ;Material im 

Stiche, und ich bleibe auf Vermutungen und Annäherungen an

gewiesen. Es ist bekannt, d·aß. bei den schwereren Fällen von 

Psychoneurose Selbstbeschädig~1ng·en g·elegentlich als Krank~ 

heitssymptome auftreten, und daß der Ausgang des psychischen 

Konflikts in Selbstm'Ord bei ihnen niema.ls auszuschließen ist. 

Ich h~,be nun erfahren und werde es ein.es Tages durch gut 

a.ufgeklärte Beispiele beleg~n, daß viele scheinbar zufällige 

Schädig·ung·en, die solche Kranke treffen, eigentlich Selbst

heschädigungen sind, indem eine beständig lauernde Tendenz 

zur Selbstbe·strafung, d:i:e sich' s-onst als Selbstvorwurf äußert, 

odier ihren Beitrag zur Symptombildung st-ellt, eine zufällig 

g·ebot-ene äußere Situa.tion geschickt ausnützt, oder ihr etwa 

noch bis zur Erreichung des gewünscht-en schädigenden Effekts 

nachhilft. Solche Vorkommnisse sind auch bei mittelschweren 

}fällen kein~swegs selten, und_ sie verraten den Anteil der un

bewußten Absicht durch eine Reihe von. besonderen Zügen, 

z. B. durch die a:q.ffällige Fassung, welche die Kranken bei 

d_8m a.ngeblichBn Unglü6ksfallB bewahTen *. 
Aus meiner ärztlichen :ßrfahrung will ich. anstatt vieler nur 

e~u einziges Beispiel ausführlich berichten: Eine junge Frau 

bricht sich bei einem Wagenunfall die Knochen de,s einen Unter

schenkels, so daß sie für Wochen bettlägerig wird, fällt dabei 
' 

* Die Selbstbeschädigung, die nicht auf volle Selbstvernichtung hih

zielt, hat in unsere m. gegenwärtigen I\:ulturzustand überhaupt keine andere 

Vlabl, aB sich hinter - der Zufälligkeit zu verbergen, oder sich durch Simu-.. 
lation einer sponta~en Erkrankung durchzusetzen. Früher einmal war si_e 

• ein gebräuchliches Zeichen der Trauer; zu anderen Zeiten konnte sie Ideen 

der Frömmigkeit und Weltentsagung .Ausdruck geben. 

( 

• • 

• 
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durch den Mangel an Schmerzensäußerungen und die Ruhe auf, 

mit der sie :fhr U ngem..ach erträgt„ Dieser Unfall lei t-et eine 

lange und schwBre neurotische Erkrankung ein, von der sie end

lich durch Psychoanalys·e hergestellt wird. In der Behandlung 

erfa1hre ich die Nel;>enumstände dBs Unfalls sowie gewisse Ein-

drücke, die ihm v<0rausgegangen sind. Die junge Frau befand ' 

sich ·rriit ihr ;m sehr eifersüchtigen Ma.nne a.uf dein Gute einer 

verheira.teten Schwester in Ges·ellschaft ihrer zahlreichen 

übrigien Geschwister und deren Männer und Frauen. Ein s 

• Abends ga-0 sie in diesem intimen Kreise eine Vorstellung in 
, 

einer ihrer K iins·te, sie tanzte kunstg· recht Cancan unter 

groß·em Beifall der V er wandten, aber zur geringen Befriedi

gung ihres Mannes, der ihr nachher Zl)zischelte: Du hast di<;h 

wied€r benommen wie eine Dirne. Da.s Wort traf; wir wollen 
es da.hingestellt s.ein lassen, ob geraid:e wegen der Tanzproduk

tion. Sie schlief die Nacht UllTHhig, am nächsten V'Ormitta.g 
be,g-ebrte sie eine Ausfahrt z-u machen. Aber sie wählte die 
Pferde selbst, refüsierte das eine Paar und verlangte ein -

anderes. Die jüngste Schwester w-ollte ihren Säugling mit 

geiner Amme im Wagen mitfahren lassen; dem widersetzte sie 

si.ch energ~sch. ~uf d·er Fahrt zeig~e sie sich nervö , mahnte 

den Kutscher, daß die Pf.erde scheu würden, und als die un-

' rubig-en Tiere wirklich einen Aug·enblick Schwierigkeiten 

ma.chten, sprang sie im Schr·ecken aus dem Wagen und brach 

sich den Fuß, während die im Wagen Verbliebenen heil davon-

' kamen. Ka.nn man- nach der Aufdeckung dieser Einzelhei en 

ka.um m1ehr bezweifelil, daß dieser Unfall eigentlich eine Ver~ 

a.nstaltung war, so wo.llen wir doch nicht ·v rsäumen, die Ge

schicklichkeit zu bewundern, we~che d~n Zufall nötigte, die 

Stia.f.e so pas·send fü~ die Schuld ·auszuteilen. Denn nun war 

ihr das Oancanta.nZ'.en für längere Zeit unmöglich g·emacht . 

. „ 

' 
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Von eig,enen Selbstbeschädigungen weiß ich -in ruhigen 

Zeit en wenig zu b rich ten a.ber ich finde mich ·solcher unt"r 

außerordentlichen B dingungen ni h t unfähig. Wenn eines der 

fitglieder m·einer F amili e sich beklagt, jetzt habe es sich a uf 
. -

die Zunge gebiss,en die Finger geque tscht usw. , so erfolgt an-

statt der erhofften T· ilnahnrn von meiner 8eit·e die Frage: 

Wozu ha.st du das getan? Aber ich habe mir sr lbst ·aufs 

schm,erzhafteste den D:iomen e ingeklemmt nachde m ein 

:jng·endli?hor Pa.t j ent in der _ ehandlungsstund:e die (nat ürlich 

nicht 1ernst·.h af t zu neh.mende) Absicht bekannt hatte, me ine 

ält·est~ T ochter zu h eira.t en während ich wußte, qaß sie sich 

. g i:ade im Sa.nat-orium in ä11ßorst er Lebensg·efahr befand. 

Einer m einer KrnLl) n , d-essen lebh::iJtes T C'mperament der 

Kra.nkenpflegie Schwierigkeit en zu bereiten pflegte, ha,tte ·eines 
I 

~foi'g - ns einen :&ornanfa.11 g· habt weil man ihm 7'Ugemutet 
1 

batt'.e, den VQrmit ta ;r im Bette ,,;uzubringen, und g-ea1~oht sich 

umzubringen, wip, es ihm a.us d er Zei tung bekannt geworde n 

wa.r. Abends z .igte er nlir eine Beule die er sicn 'durch An

stoßen a.n die Türkhnk~ ·1.n CT.er Seite d es Bru: tkorbs zug·ezogen 

hatte. Auf m.eine ironisch e Fra.ge, w-o-zu er das getan und 

was ier da rn.it gewollt lu \,b e, a.ntwort t e da.s· lJ jii.lnige Kind 

wie -erleuchtet: ba.s war fnein S.elbstm·orclver su.ch, mit d em 

ich in der Früh gedrob.~ ha.l_Jo. Ich gln,nbe übrigens nicht, daß . 

mieine An cnau11ng n über die Selbs tbeschäcligung meinen Kin

clP.rn da:n1a l.s iugä.ll glibh w." r en. 

\V rr a.n da V orkon mcn von ha llJ a bsichtlicher Eidbst~ 

he.s·cltfi clig1 mg - w nn cler nncr~schickte Au. dru k gestat tet ist 

- glaubt, d r "\YÜd dadurch vorber eitet, a,nzunehmon , daß es 

außer d-en1 bmvußt a.bsichtli h en S .J bst mord auch halb ab. icht~ 

liehe ·ll stvernichtung - mit unhewußter Absicht - gibt, 'die 

eine Lebensbedrohung gcs,chickt a.uszunützen und sie als zu~ „ 

• 

·. 
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-
fällige Verunglückung· zu ma,s~deren weiß. Eine S10lche braucht 

foeineswegs s,elten zu sein. Denri die T·endenz zur Selbstvernich

tung ist bei sehr viel moehr Men_schen in einer gewissen tärkc 

vorhanden, al bei denen sie sich duTchse zt; die Selbstbeschä

digungen sind in der Regel ein Kompromiß zwischen dj escm 

Trieb und den ihm noch entgegenwirkenden Kräften, und aucL 

wo , s wirklich zum Selbs tmor
1

d komn1t, da ist di eigung 

dazu 1eine lange Zeit vorher in g1ering rcr StäTkB oder ab un

bewußte und m1tfü·drückte Tendenz vorhanden g '"' s n. 

Auch die . bewußte Selbstmordabsicht wählt ihre Zeit, 

l\fittel und Gelegenheit; e.s ist ga.nz im Einklang damit, w nn 

die unbewußte inen Aulaß abwartet, der ein n Teil cl r V r

ursachung auf sich nehmen und sie durch Inanspru ·hnahm>e 

der Abwehrkräfte der Perg.an von ihTer :Be lrückung frei inachen 

karu1 *. Es sind keine~wegs müßige Erwägungen, diu ich da 
vorbringe; mir ist mehr als ein ] all von anschejn nd zuläl-

* Der Fall ist dann schließlich kein anderer als der des sexuellen 

Attentats a uf eine ] rau, bei dem der Angriff des l\Ia.nnes nicht durch di 

volle l\Iu kelkra.Ct d s ·weibes abgewchtt wer len kann, weil ihin ein 'r il 

der unbewußten Regungen der \u ,;·egrifiencn förd tnd entgegenkommt. 

Ma.o. sagt ja wohl, eine solche Si.tuation 1 ä h m e die Kräflie Jer J.'rn u; 

man braucht• dann nur noch die Gründe für die ·e Lähmung hinzuzufügen. 

Insofern i sL de1· g i treiche Richterspruch des n. n c h o Pans a, den er 

als Gouverneur auf s iner In. el fällt, psy liologi eh ungere h t (Don Qnijot.c, 

11. TeiJ, Kap . .;. LV). Eine Frau zerrt eiuen :Mann vor den niohter, der 

ie angeblich g waltsu.m illrer Ehre bemuht ha.t. an c h o enLscbä.digL 

sie durch d i.c volle · :reldbörse, clio er d m .A.ng kl:i .g~en abnimm l, und 

gibt diesem nach dem Al g:inge der Fru,u die l!Jrla,uhni ·, illr nnchzueil n. 

und il1r iie Börse wieder ~u entr ißen. 'io kommen b ide ringend i d r, 

und d.io.:~ Frau rühmt sieb., daß ü r Bö. cwiclit nicht. im stande gewe en 

ei, ich der Bör.c zu bemiichtigen. Da.r<1,uf Sancho: Hättest du dejnc 

Ehre halh so ern thaft verteidig·b wie diese Bör e, so hätte ie dir der 

:Mann n.icl~t rauben .können." 
: 
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lig1em Verunglücken (zu Pferde oder aus 'dem• Wagen) bek~nnt 

geworden, de·srSen nähere Umständ€ den Verdacht auf unbe

wußt zugela.is·senen Selbstinor<;i rechtfert igen. Da stürzt z. B. 

während. eines Offizierswettrennens ein Offizier vom Pferde 

und verletzt sich so schwer, da.ß er mehrere Tage nachher er

liegt. Sein Hen.ehmen , nachdem er zu sich gekommen, ist in 

manchen St ü.cken auffällig. Noch bem-erkenswerter ist sein 

Henehn?,en vorher g_ewes1en. Er is t tie:f verstimmt durch den 

Tod seiner geliebten Mutter, wird von Weinkrämpfen ·in der 

Gesellscha.ft seiner Karneraiden befallen, er äußert Lebensüqer

druß gegen seine vertrauten Freunde, will den Dienst quit

tieren, um an einem Kri~g·e in Afrika Anteil zu nehl:nen, der ihn 

sonst nicht berührt*; früher ein schneidiger Reiter, weicht 

er jetzt dem Reiten ~us, wo es nur möglich ist. Vor dem Wett

rennen endlich, dem er sich nicht entziehen kann, äußert er eine 

trübe Ahnung; wir werden uns bei unserer Auffassung nicht 

mehr verwundern, daß diese Ahnung Recht behielt. :Man wird 

mir entg,egenhalt'ßn, es s i ja ohne weiteres; verständlich, daß 

ein Mensch in solch nervösier Depression das Tier nicht _zu 

mois~m verstrebt wie in gesunden Tagen. Ich bin ga.I}z ein
v rstanden; nur möchte . ich den lVlccha..nismus· dieser moto

rischen H·emm1u1g durch die ,,Nervosität" in der hier betonten 

Selbstver;:iichtungsa.bsicht suchen. 

~· 'Ferenczi in ,Budapest hat mir die Analyse ein-es 

Falles von angeblich zufälliger Sch~ßvel'letzung, den er für 

einen unbewußten Selbstmordversuch erklärt, ztir Veröffent-

"' Daß die Situation des Schlachtfeldes eine solche ist, wie sie der 

bewußten Selbstmordabsicht entgegenlmi:n.mt, die doch ~en direkten Weg 

scheut, ist einleuchtend. Vgl. im „Wa,lle·ns tein" die Worte des schwe

dischen Hauptmannes -über den Tod des Max Piooolomini: „Man sagt, 

er wollte sterben." 
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lichung überlassen.. Ich kann mich mit seiner Auffassung 

nur einverstanden erklären: 

„J. Ad., 22jäJirig1eT Tischlergieselle, suchte mich am 18. Jän

ner 1908 auf. Er wollte v.on mir, -erfahren, ob die Kugel, die 

ihm am . 20. März 1907 in die linke Schläfe ·eindrang operativ 

entfernt werd n könne oder müsse. Vion ze i.tweis·e auftretenden, 

nicht a.llzu heftigen· Kopfschmerzen abgBseh en, fühlt er sich 

g~;nz gesund, auch die :obj·ektive l!ntersuchung ergibt außer 

de r cba,;rak.beristischen, pulvergeschwärzten Schußnarbe an der 

link.en Schläfe gar nichi:.s, so daß ich die Operatfon wideTTa.te. 

über die Umstände des Falles befragt, erklärt er, sich zufä lli,0 

ver]etzi. zu ha.ben. Er SI i lte mit d€m R volver d s Bruclers, 

g Jarbt .e, daß er nicht g e l a ~e n i s t, drückte ihn 1nit •-J.sr 
' Hnk·eu Hand an die l inke Schläf.e (er ist nicht Linkshänder) , 

• 
legte d€n Fing·er an den Hahn, und der Schuß ginO' los. Drei 

fa.tronen waren in der s ,ec hsläufigBn Schußwaffe. 

Ich fn1ge ihn : wie er auf die Idee kam, den Re1 olv r zu sich 

zu nehmen. Er erwidert, daß es zur Zeit s iuer As ntierung 

wa.r; den Abend zuvor nahm er die Waffe ins Wirtsha us mit, 

weil r Sc.hläg·ereien befürchtete . Bei der Musterung wurde 

er w·egen Krampfad„ern für untauglich' rklärt worüber er ·ich 

sehr schämte. Er ging na.ch Hau se, spielte mit dem Revolver, 

ha,tte aber nicht die Absicht, sich wehe zu tun; da kan1 · s 

zum Unfall. Auf die weitere Frage, wi~ er so st mit s·eiuem 

SchicksaJ zufrieden gewesen siei, antwort·ete er mit inem 

S.eufzer und erzählte seine Liebe·sgeschichte n1it eine?l :Mäd" 

chen das ihn auch liebte und ihn trotzdem verließ · si ,. an -
' 

d·erte rein a;us veldgier nach Am·erika aus. Er wollte ihr nach, 

d'Och die Eltern hinderten ihn da.ran. Seine Geliebte reiste am 

20. •Jänner 1907, also zwei l\!J:.onate vor dem Unglücksfalle, ab. 

Trotz all d ieser Verdachtsrnom·ente beharrte . der Patient da-

j . 
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bei, daß de r Schuß ein , Unfall' war. Ich a.ber bin fe t über

:lcugt, daß die Nachlässigk€it, sich von der Ladung der Waffe 

vor d em Spielen nicht überzeugt zu hab n, wie auch die Selbst

ü schädigung psychisch be§~immt wa.r. Er wa r noch ganz nn ter 

dem ß eprimier·enden Eindruck der :unglücklichen Liebschaft 

und wollte offenbar beim Militär ,ve rgessen'. Als ihm auch 

dies·e Hoffnung genomm~n wurde, kam es zum · Spiele mit der 

Scbußwa.f:f.e, d_. h. zum _unbewuß~en S.elbstm'Ordversuch. Daß 

er den TI.ev-olver nicht in der recht-en, sondern in der link n 

Hand hielt, spricht entschieden da.für, daß er wirklich nur 

,spielte', d. h. bewußt k einen Selbstm0rd begehen wollte." 

Eine an.cfore, mir vom Beobachter überl~sene .Analys-a 

einer anscheinoend zufälligen Selbstbeschädigung bringt das 

Spriehwort in Erinn~rung: ,,W-er ande1;en eine Grube gräbt,· 

fällt selbst hinein"*. 

,Frau X. aus gutem bürgerlichen J\fiheu ist verheiratet und 

ha.t drei Kinder. S!e ist zwa r nervös., aber brauchte nie einB 

energische Behandlung, da sie l ern Leben doch genügend ge

wachsen i t. Eines Tag1es zog sie sich in :folgender W·ei~e eine 

momentan ziemlich imponierende, aber v•01ii.bergehende Ent

stellung ihres Gesichtes zu . 

.In einer Straße, welebe zurecht gemacht wurde, stolperte 

sie üher einen Steinhaufen und kam mit dem Gesichte in Be

rii.hrU:11g mit einer Hau mauer. Das ganz.e Gesicht war ge

schrammt, die Augenlider wurden blau und ödematös, und da 

sie Ang,sl.; bekam, es möchte mit ihren Augen etwas passieren, 

ließ sie ~en Arzt rufen.. N a.chdem sie de.';)wegen beruhigt wnr, 

fragte ich: ,Aber warum sind Sie eigentlich so gefallen?' Sie -

"' Selbstbes trafung wegen Abortus von' Dr. J. E. G. van E m l1 e n, 

Haag (Holland), Zt;lntralblatt . für Psychoanalyse, II, 12. 

/ 
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erwiderte, daß sie g rad:c zuvor illl' n JYfann, der sc ib e1111geu 

1'1ona.ben · ino Gclenksaff kt.i_Dn hatte, woc111rch r . hl ' hl zn 

Fuß wa.r, gewarnt hatt , in die 1er Straße gut auf7.upaiss n un 1 

si.e ha.tt·e ja schon öf'tors di·e Erfa ]111111g g macht, dn,ß ill dor

a.rLig·en ]f äll<:rn rnerlnvürdigerw i. e iln . -lb r da.sjenj o-e pas-

sier t , wogegen sie eine andere rson gewarnt hati . 

Ich wa~r mit dierSter Detenninierung ihr s ·Unfalls nicht zu

frieden und fragte, ob sie ni-cht ielleicht etwas m hr zu eT

z~.blen wußte. J·a, gerade vor dem Unfall hatte sie in einem 

-Lnden von der entgegengesetzt<:m Seit der Straße ein hübsch s 

Bild ge.s-ehen, das sie sich ganz plötr.lich al chmucl- für die 

I"" ind rstube wün:chte und darrum sofort kaufen wollte: da 

ging sie· geradeaus auf den Laden ·zu, ohne auf die 'traße zu 

achten, stOlpert-e über d e:µ. St·einhauf ·n und fi el m.it ilu ·m 

G esicb to gegen die Hausmauer, ohne auch nur den leisesten 

Vers11oh zu ma.ch0n, sich mit den Händ 11 zu schütz 'U. Der 

Vorsa.tz, das Bild zu kauf n, war gl ich v~rg ssen, und LC 

n·ing eiligst na.ch Hausß. 

Aber ·' warum haben Sie nicht besser zug s haut 1' 

fragte ich. 

,Ja„' antwort te sie, ,es wa,r vi Ueicht 1och ein t r ::i f ! 

W gen der e·schichtc, welche ich Ihnen schon im Vertrau n 

erzählt. habe.' .Ha,t diesie Geschi h Lo Sie dann noch imm r s 

gequält ?' 

Ja. - nachh€r habe ich es sehr bedauert, inich s~lbst bo -

ha.ft~ verbrecherisch Ulld nnm-ora:lisoh gefunden aber ich \Yar 

da·.m.()ls f' .st verrückt vor N rvoi:rität.' 

Es ha.tt~ sich um ein n Abortu g ha.nd lt, w 1 h n i nti t. 
Einv rständnis ihres Mannes, da sie b i le weg n iltrer ]Jeku

nüil cn Verhältnisse v011 mehr Kind r. ·cg -n v r eh nt bl ib 'll 

. ~---., .„ ... „ 

:. 
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wollten, V'on einer Kurpfµscherin hatte einleiten und von 

ein€m . Sp€zialarzt ha.tte zu Ende bringen la.s'8€11. . 

.,öfters mache ich inir den Vorwurf: aber du ha.st doch dein 

Kind töten lassen, und ich hatte Angst, daß so retwas· doch nicht 

ohne Stra,fe bleiben könnte._ Jetz.t, da Sie _mir v-ersichert haben, 

da.ß mit den Augen nichts Sehlimmes _vorliegt, bin ich ganz be

rnhigt: ich bin nun s-owieso schon genügend gestra.ft.' 

, Dieser Unfall war a,l so e ip:e S~elb.stbe.str:afung"einerseits, um 

für ihre Untat zu büßen, anders·eits; aber, um eiµer vielleicht 

viel größei~en unbekannten Strafe, vor welcher sie m-0natela,ng 

fortwäbrena Angst hatte, zu entgehen. 

In .CLem Augienplick, als sie auf den ~aden 1osstürzte, um 

sich da.s Bild zu kaufen, war die Erinn'E'.,ru.ng an die ganze Ge

schichte ~it all ihren Befürchtungen, welche sich schon wäh

rend der Wa;rnung ihres .Ma.nnes in ihrem Unbewußten ziem1ich 

staJ.·k regte, überwältig·end g·eworden und hätte vielleicht in 

_ einem etwa. derartigen Würtlaut Ausdruck finden können: 

Aber wofür brauchst du einen Schmuck für dfo Kinder

stube, du haiSt dein. Kind umbringen las.sen l Du bist eine 

l\tlörderin 1 Die groß.e Strafe naht ganz g·ewiß 1 

Dieser Gedanke wurde nicht bewußt, ~ber statt dessen be

nützt•e s1e in , di~sem, ich möchte sagen psychologisch n :.lYio

m-ent die Situation, um d:en Steinhau~cn, der ihr dafür geeignet 

schien, in unauffälliger Weise für die Selbstbestrafung zu ver

wenden; deswegen streckte sie beim Fallen auch nicht einmal 

die Hände a.us und darum kam es auch nicht zu einem he~tigen 

Erschreck·en. Die zweite, wa.hrscheinlich geringere Determinie

rung ihres ' Unfalls ist wohl die Selbstbestra.fung wegen d s 

unbewußten Beseltigungswun.sche.s g.eg.en ihren, allerdings 

in dies:er Affäre mit.schuldigen Ma.nn. Dieser Wunsch hatte sich 
. I 

durch die vollkommen überflüssige \i\Tarnung verraten,' in der 
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Straß(3 mit dem Stei11J1auf.en ja gut aufzupassen, da der lVf ann, 

eben weil er schlecht zu Fuß war, sehr vorsichtig ging*.' 

Wenn man d ie näheren ·Umstände des Fa.11 s erwähnt, 

. wird man auch g,eneigt sein, J'. t ä r k e (1. c.) recht zu geben, 

wenn er eine anscheinend zufällige Selbstbeschädigung du.rch 

Verbroonu:ng als „Opferhandlung" auffaßt. 

,Eine :ÖaJJ.1.e, deren Schwiegersohn nach Deutschland ab

reisen mußte, um dort in l\'.Iilitärdienst zu gehen, verbrühte 

sich den Fuß unter :folgenden Umständen. Ihre Tochter er

wartete bald die Niiederklinft, und die 'Gedanken an di Krieg -

g·efa;bren stimmten selbstverständlich die ga.n.z,e Familie nicht 

s1ehr munter. Am Tage vor der Abreise hatte si ihr n 
Schwiegersohn und ih1~e Tl()chter z;um Essen eingela<l n. Sie 

' bereitete selber in d·er Küche da,s Essen, nachdem sie zuerst., 

s-0nderba.r genug, ihre hohen Schnürstiefel mit Plattfußs ohlen, 

::i.uf denen sie bequem gehen kann µ.nd die sie auch zu H.ause 

gewöhnlich trägt, mit einem Paar z.u •großer, oben offener Pan

tvff ln ihre..s Ma,urnes vertauscht hatt . Als sie eine O'l'Oße . ~ 

Pfanne kochender Suppe vom Feuer nahm, li ß sie diese fallen 

und verbrüht sich dadurch ziemlich ernst einen Fuß, zumal 

den Fnßrücken, der vom offenen Pantoff 1 nicht o-eschü zt 
" 

wurd . - Selb tv.erst.ändlich wurde di . · r UnfaJl von jed r-

mann auf Rtwhnung ihrer begreiflichen ,Nervosität' ('f schri<"'

ben. Die e rsten 'Tage nach - diesem Brandopfer war sie mit 

h ißen Gegenständen sehr vorsichtig, wodurch sie aber ni ht 

"' Ein. Korrespondent schreibt .zum Thema Cler „Selbstbestra,fung dnr h 

Fehlleistungen": Wenn man darauf achtet, wie sich die L nte auf d ' l' 

Straß benehmen, hat man Gelegenheit zu konstatieren, wie oft den rän

ner11, die - wie schon üblich - d~n vorübergehenden Frauen nach:schn.n '11 

ein 1 kleiner nfall passiert. Bald verstaucht einer - auf ebener Erde -
/ , 

den Fuß, bald rennt er eine Laterne an oder verletzt sich auf :;i,n lere ArL. 
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gehindert :wurde, sich wenige Tage später den einen Puls mit 

heiß.er Brühe i':U verbrühen." 

vYenn "o ein Wüten gegen die eig-ene Integritüt und das 

eigene L eben hinter anscheinend zufälliger Ungeschicklichkeit 

und motorischer Unzulänglichkeit verborgen sein .kann, so 

braucht n1an k inen großen Schritt mBhr zu ·un, um die über- . 

tragung der nämlichen Auffassung au:E F 1 h lg1iff.e · m,öglich zu 

finden, welche Leben und Ge.sundhcit anderer ernstlich in 

Gefahr bring,en. ' \ iVa.s ich an Belegen für die Triftigkeit dieser ~ 
• 

Auffassung V()rbringen kann, ist der Erfa,hru"Q.g an Neurotikern 

entnomm'Bn deckt sich a lso nicht völlig mit dem. Erfordernis. 

Ich werde über einen Fall berichten, , in. dem mich nicht 

eigentl ich ein F ehlgriff, s<0ndern, was man _eher eine Symptom-

oder Zufalls.ha.ndlung nennen kann, auf , die Spur brachte, „ 
w leb€ dann die Lösung des Konflikts bei dem Patien.t~n er

möglichte. Ich übernahm es einmal, die Ehe eines sehr 

in tellig~nten Ma.nn1es zu bessern, dessen ~1ißhelligkeiten mit 

seiner ihn zärtlich liebenden jungen Frau sich gewiß auf reale 

I Begründungen. berufen konnten, aber, wie er selbst zugab, durch 

dies.e nicht voll erklärt wurden. Er beschä.f -igte sich unab-

/ 

lässig mit lern Gedanken der Scheidung, den .er dann wieder 

vei:Warl, :weil 'er seine beiden kl inen Kinder zärtlich liebte. 

Trotzdem kam er immer wieder auf den Vorsatz zurück und ver

suchte dabei kein Mittel, um siclf die Situation ert_räglich zu 

gesta1ten. Solches Nichtfertigwerden mit einem Konflikt gilt, 

mir ais Beweis ·da.für, daß sich unbe-v\rußte und verdrängte ~10-

.t iv:e zt{r Verstärkung / der miteinander streitenden bewußten be- 

rei t gefunden ha.ben, und ich unterrn~hme es in solchen Fällen, 

den Konflikt durch psychische Analyse zu beenden. Der Mann 

erzählte mir eines Tages von ein m kleinen Vorfall, der ihn aufs 
. ' 

äußerste ,erschreckt ha.tte. Er „hetzte" mit s in u1 älteren 

, 
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Kibdre, dem weitaus g· liebteren, hob es hoch und ließ es nied r 

und 1oinmal an · solcher Stelle un<l so hoch, da.ß da,s KLncl mi 

dem Scb -itBl fa,st an den schwer herabhängenden Ga. ln t r 

a:Digestoß n wäre. Fa. s t, aber d:ocli eigentlich nicht oder g ra.dc 

eben noch! Dmn K„nde war ni.ch s gescheh n, aber es wnrd 

vor Schreck schwindlig. Der Vater bli b ents tzt init dem 

Kinde im Arm-e stehen, die j\f utter bekam einen h rst ri~chen 
Anfa.11. Die besondere Geschicklichkeit di ser: trnv-orsicl tigen 

Bew· gung, die Heftigkeit der R -a.ktion bei l .n -~lt rn l gt n 

es mir nahe, in dieser Zufälligk it ein m11t.nmhG dluno· zu 

sucben, welche eine bösf\ Absicht gegen das ·. li bte Kind znm 

Ausdruck b1i1~·en sollt·e. Den \V'iclersr rn l er gen die al\:tu 11 

Zärtlichkeit diesies Vaters zu . ein in ]{in l e konnt i h < nf

heben, wenn ich d ·n. Impuls zur._ uhädigung in di - Zeit zurü k

vcrlegte, da. dies s Kind da,s einzige und D klein g we cu war, 

d;:i_ß sieb der V a.t r no· l 1 ni ht zärtlich Eiir da .. :elb zu in ter· 

ess1er-en bn1.ucht·e. Da.nn ha.tte ich es ki ht anr.unchn1e11, daß 

d r v n SBiner Fran wenig be:fri digte 1\IIn..nn d:1.1 aJ d n 

daD foen g habt od r den ' io r s·a.tz :-. j'..a.ßt: \i\T -m1 d i · es kl in 

" 7.esE'n, an dem mir g;1,r nichts li o·t, stirbG da,n bin 1ch frei 

und kann mich von .d r Frau s h -iden tiss n . Rin v\ lUl h n· ' ·h 

d€m rrod-e die . ,es jetzt sog- liebt n \'f{,. ,· n. mußte a.l.·o unb wußt 

weiterbestehen. Von hier a.b wal'. d r vV 'o· zur unbewußt n i i

xierung dieses \iVu?ßches leicht zu fi'uden. IDinc .mächticr Det r

minierung ergab sich ·frirklich aus l r Kindh it, t' rinn run s 

Pa.tient ··n. daß d·er Tod ines klcinm Bn1d .r rkn cl i l\Iu ter 
• ' I 

d-er Nachläs ·igkeit des Vater zur La t legte, zu h fti J' 11 A.u -

cinandersetzung·en zwischen d u Elt rn mit 1 
1ch iduug . 

a.ndrohung· g€führt hatte. Der weitere Verlauf d r Ehe m in s 

Pa tienten , bestätigt' meine Kombiuatiou · ucll lurch d n 

therapeutischen Erfo lg .. 

Freud, Psyohopathologie des A .ltagsl·ebens. VI It. Aufl. 15 

' • 

• 

• 
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.T. -Stärck e (1. c.) hat ein Beispiel dafür o·()geb n, d a.ß 

DicbteT kein B-edienken tragen, ein Vergreifen an die Stelle . 
einer a.l1s i .. lülichen Handlung zu setz-en 1 nd es somit zur 

QuE.Jl de r schwers ten Kons -r1u nz-en zn in achcn: 

„Jn einer d·cr 1 kizzen VQn H -cye rma.ns* kommt e 111 Bei

sp1 1 von Vergreifon · ode~, genauer ge-sagt, Fehlgreifen vor, 

das vom Autior a l s dramati . ch es l\f otiv angewandt wird .. 
+ 

Es is t die Skizze ,Tom und Teddie'. - Von einem Taucher- ' 

I aa r - das. in ~inem Spezia.lilä tentheater auft ritt, längere Zei.t 

unterm Was s·er bleibt und dort Kun ststück-e ausführt in einem 

„ ei~·en1€n J3a.ssin mit gläsernen ·vvänden - hält die ~H'rau e s seit 

kl:lrzeru mi · einem and eren l\1ann., einem Dresse;ur. Der !VIann

Taucher ha,t sie gerad-e VDr d · r Vorstellung zu.ammen ün An

kleidezimmm· ertappt. Stille Szene, drohende Blicke und der 

'l'aucber sagt: 1 N~ chher !' .- Die Vorste llung fängt a~n : -- Der 

Taucher wird da schwie1ig ·te Kunststück n1achen, er bleibt 

,zwei und eine ha.lbc ·:Minnte in einer h rm·etisch geschloss·enen 

Kiste u1itm111 Was. ·er' .. -. Sie hat ten die. es Kunststück Bchon 

öfters g·ema.cht, die Kiste wurde dann g·eschloss<?n, und , Tecldie 

z·eigt d-em Publikum, da.sauf seinen Uhnm die Zeit kontrollierte, 

den ' Schlüss-el'. Sie ließ a:uch .absichtlich den Schlüssel ein 

.' paa.rma1 ins Bassin fallen und ta:uchte dann eilig danach, um 

nicht zu spät zu s-ein, wenn der Kof.for g·eöffn-et werden· 1nußte. 

An di.e.sem .Abend des 31 _, Jänner wurde TDm wie gewöhn

lich von d n kleinen. Fingern d-e.s munter-frischen Weibchens 

eingesperrt. Er lächelte hinter dem Guckloch - sie spielt . mit 
' dem Schlüss-el und, wa.rtete auf sein yv-arnendes Zeichen. Zwi

schen den Kuliss-en stand der Dresseur mit s·einem tad-allosen 

Frack, s•einer weißen Krawatte, s-einer Reitpeitsche. Um ihre 

* H rmann Heyermans,. chetsen van Samuel Jfalkland, 18. Bun-

del, Amsterdam, H. J . W. Becht, 19H. 
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A.ufmerksa.mkeit auf sich zu ziehen, pfiff er ganz kurz, d r \ 
' 

Dritte. Sie schaute hin, lacht·e und init cl:er ungescllick ·011 Ge-
• 1 

bärde von jemand, des;Si0i1 Aufm·erksia..:mkoit"ahgelenkt' ir l, warf 

sie den Schlüss·el Sü wild in di·e Höhe, daiß er g P-na.u zwei l\lli
nuten zwanzig 8eku.11Jdien, gut · gezählt, neben das _Bas;:;in, zwi

sc.hen dein das Fußgestiell verdeckenden FlaggeuLuch fiel. 

l(,einer hatte eiS gesehen. Keiner konnte es· s hen. Vom aal 

aus . giesiehen, wa.r die optische Täuschung so, daß j· dermann 

dcen Schlüs1s1el ins Wa~,ser gleiten sah - Un.d ke,iner d -r ~rheater

h-elfor m,erkte es, ·weil das Flaggentuch den Laut milderte. , 
La.chend„ ohne ~u zaudern, ldett rte T ddie über d en Rand 

<1e.s Bassins. Lachend - er hi· 1 t e.s wohl aus - kam :sie die 

~iter herunter. Lach end v·erschwand sie unter d m Fußgestell, 

um dort zu suchen, und als sie d1en Schlüssel nicht sofort faul, 

bückte sie sich mit einer Mimik zum Stehlen, mit einem Aus

~.ruck auf ihrem Ge1sichte, als ob sie sa~g;te: ,0 je1nine, wie d~s 
doch lä,s~ig 1 ist!' an. der Voi·derseit·e d·es Flaggentuches. 

Untenfoooen Jl1ai0hte Tom s·ein-e dxolli.g 'n Grimn.ssen hinter 

dem Gu ckloc1t, wie wenn aiUch er unruhig würd . . Man sah' da.s 

,Weiß .sein-erSf alsc.hen Gebis::>·es, das Kau n seiner Lippen unter 

, .dem lna,chsiSchnuxrbart; die komischen Atemblasfm, die man 

aiUch' beim Apfele1s1sen gesehen ha.t t . Man sah das Grab en 

und Wühlen seiner b1eicben Knöchelfinger und man la hte, 

so wie .man diesen .Ab nd schon öfter gelacht hatt . 
' 

Zwei Minuten .und achtundfünfzig S€l·unden ... 

D1ei Minuten sieben Sekunden ... zwölf Sekund n ... 

Bra.vo! Bravo! Bravo! ... 

Ba entstand ine Bestürzung im Saa1e -qnd ein Scha,n ·n 

mit den Füßen, weil auch die Knechte und der Dre seur zu 

sl1chien anfingen und der Vorhang fiel, bevor c1or Deckel a.uf

mchoher:. wa.r. 
0 

I 
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Sechs ·er~glische Tänz.erinnen traten auf - dann der J\tiann _ 
mit den Ponys, Hunden und Affän. · nd so weit-er. , 

Erst am nächsten l\forgen vernahm das Publikum, da.ß eirr 

Unglück geschehen wa.r, da.ß T·eddie als Witwe auf der Welt 
.. kbl' b " zuruc 1e ... 

Aus d em Zitierten geht hervor, wie vorzüglich dieser 

Künstler ·s-elber das W.es-en der Symptomhandlung verstanden 

hahnn · muß, um uns so treffend die tiefere Ursache der 

tödlichen Ungeschicklichkeit ' :orzuführen." 

' 

I 
' 
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IX. 

SYMPTOM- UND ZDF ALLSI-IANDLUNGEN. 

Die bisher beschriebenen Handlungen, in den n '' ir die 
Ausführung 1ciner unbewuß;ten Absicht . erkannten, traten als 

-
Störungen a:n~erer beabsichtigter-Handlungen auf und d ckten 

sich mit d em Vorwand der Ungeschicklichkeit. Die Zufall -

haJJdlung~en, von denen j-etzt die Rede sein soll, unterscheiden 
sich von denen des Vergr·eifens nur dadurch, daß sie die An

lehnung an eine bewußte Intention verschmähen und also des 
Vorwandes nicht bedürfen. Sie tr t en für sich auf und w rden 

zugel0s1s'8l1, weil ma.n Zw-eck und Absicht bei ihnen nicht v r

m.utet . Man führt sie aus, „ohne sioli etwas bei ihnen zu 

d:enken", nur „rein zufällig", „ wi . um die Hände zu beschäf

tigen", ~nd man rechnet da,ra.uf, daß solche Auskunft der Nach

forschung na.ch ·der Bedeutung J. -r Handlung in ; nd be

reiten wird. Um sich dies· r AusnaJun t llung erfr uen in 
können, müssen dies1e Handlungen, die nicht m hr die Ent

schuldigung d r Ungeschicklichk =-i t in Anspruch n hm· n, be

stimmte Bedingungen erfüllen; sie mü ::s n u n a. u ff ä 11 i g 
I 

und ihre Effekte müssen geringfüO'ig s iu. 

Ich ha.be eine groß·e Anzahl s<0lch c:r :liufalL hau llungen h L 
. . 

mir und ander n g r;.:un1nelt, und n1eine na h grün Uich r Unter-

uchung. dPr einz·elnen Beispi 1 , da.ß si h r den amen von 

ym1 tomhandlungen v rdien n. Sie bringen etwa znm 
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Ausdruck, wa.s der Täter selbst nicht in ihnen vermutet und 

wa:s er in der Regel nicht mitzuteilen, sondern für sich z:.u be

b.alten l; absichtigt. Sie spiel€n also ganz so wie alle _a.ndert.m 

"Qisher betracht·et·ell Phänomene die Rolle von Symptomen. 

Die r eichste Ausbeute an S{)lchen Zufalls- od 1' Symptom

handlung'en erhält man allerdiugs bei der psychoanalytischen 

Behandlung der Neur{)tiker. Ich kann es mir nicht versagen, 
/ 

au zwei Beispielen dieser H rkunft zu zeig,en, wie weit und 

w1 f in t1ic Deterniiniierung U.i s·er unscheinbaren Vorkomm

ni se durch unbewußte Gedanken O'etTieben ist. Die Grenze 

d er Symptomiha.ndlungen gegen iliis V.ergreifen ist so wenig 

scharf, daß ich di•Pse Beispiele auch im V{)ng.en Ab::;chnitt 

hätte ~ntorbringen können. 

a) Eine junge Frau erzählt als Einfall wäh1~nd der '8itzung, 

daß sie · sich gestern beim Nägelschneiden „ins Flei~ch gie

schnitten, w~hrend sie das feine Häutchen ·im Nagelbett ab'.lu~ 

trag.en bemüht war". Da.s ist so wenig inter-essant, daß ma1n 

sich v·eTIVundert fragt, wozu oo überhaupt erinnert und er

wähnt wird, und auf die Vermutung gerät, man habe ,ers mi t 

einer SymptomL.a.ndlung. zu tun. Es war auch wirklich der 

Ringfing·e~·, an dem das kleine Ungeschick vorfiel, der Finger, 

a.n diem man den Ehering trägt. Es. war übe'rdies ihr Hoch

zei tsta.g, was der Verletzung de~ feinen Häutchens einen ganz 

bestimmten, leicht z.u errate~den Sinn verleiht. Sie erzählt 

a:uch gl1eichzeitig einen Traum, der auf die Ungeschicklich

k€it ihres l\1an.nes und auf ihre Anästhesie als Frau anspielt. 

Wa.i·um ·war es aber der Ringfinger_ der linken Hand, an dem 

sie :sich v detzte, da man doch den Ehering an der r -eh t-an 

Hand trägt? Ihr Mann i t Ju1ist, „Doktor der Hechte", und 

ibrc geheime N iguug ha.tte ::iJ :ß!Iä<lch n einem Arzt (scherz-
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haft: „Dokt.or der Link ·") gehört. Eine Ehe zur linken Hand 

ha.t, auch ihre _bestimmte Bedeutung. 

b)" Eine unverheiratete junge Dame erzählt: „Ich habe ge

. tern g.a.nz unabsichtlich eine Hundertgu1dennote in zwei 

' tücke geris1sen und die Hälft€ da.von einer ruich bes uchenden 
. 1 

Dame gegeben. Soll da· auch eine Symptoruhandlung sein '?" 

Die genauere Erfo11Schung deckt folgende Einzelheiten auf. 

Die Hundertguldennot-e: Sie .widmet einen T il ihrer Zeit und 

ilire.s Vermög-e.n.s wohltätig·en W rken. G mieinsam mit einer 

anderen Dame sorgt sie für die Erziehung ·eines ve1·waisten 

Kindes. Die 100 Gulden sind der ihr zugeschickte Beitrag 

jener Dame, den sie in ein Kuvert einschloß Hnu · orläufl.g 

a.uf ihr~m Schreibtisch niederlegte. 

Die B:esucherin waJ: eine ang·es·ehene Dame, der sie bei einer 

a.udereri Wohltätigkeitsaktion beisteht. Diese Dame wollte eine 

Reihe Namen von Personen notieren, an di .rri.an sich um Unter

stützung wenden könnte. Es fehlte an Papier, da griff meine 

Pa.tientin nach dem Kuvert auf ihr m Schreibtisch und riß 

es, ohne sich .an seinen In.halt zu besinnen, in zwei Stück , 

von denen sie ein s selbst behielt um in Duplikat der N am u

liste zu haben, das andere ihrer Besucherin übergab. Man 

bemerk€ die Harmlosigkeit di·es·e unzweckmäßigen Vorg hens. 

,Eine Hund-ertguldennote erleidet·bekanntlich keine .Einbuße an 

ihrem Werte, wenn sie zerrissen wüd, fall sie sich aus den 

Riß ·tücken vollständig zusa.mmensetzen läßt. Daß die am·e 

das Stück Papier nicht wegwerf n würd , war durch die Wi L.

tigl„eit der da.rauf stehenden Nn,men verbürgt, und ebenso\"fcnig 

litt es oinBn Zweifel, daß sie den virertvoll n Inhalt zurück-. 
stellen würde, s<0bald sie ihn bemerkt hä.ttc. 

Welchem unbewußLen 'edank n sollt al r 1i s ZufäJl. -

ha.ndlung, die ich durch ein '\ r0e ::;.en. rm „ glicht ., Ausdruck 
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g.eben 7 DiB besuchende Da.me hatte eine ganz bestimmte Tic

zieb ung zu un;s·erer l~ur. ES' war dieselbe, die mich seinerzeit 

den1 leidend·en Mädchen a.ls Arzt empfohlen, .llnd wenn ich 

nicht irre, hält sich meine Patientin ~um Danke für diesen 
1 - ' 

Ra.t verpflicht t . Soll lie · halbi~rte Hundertguldennote etwa 

ein H·onora:r für diese V crmitthilLg darstellen 7 Das bliebe 

noch r·echt befren1d lich. 

Es kommi a.ber ander s Material hinzu. Eines T·:ig es vorher 
·. 

ha.tte ein~ Vei:i;n~tUc~rin ganz an.der r Art bei iner Verwandten 

. angefragt, ob da,s gnädige Fräulein wohl die Bekanntschaft 

eins.s gewiss·en Herrn ina,chen wolle uucl n .111 Morgen, eiuigc 

Stunden vor dem Besuche der Dame, '' a.r d0r vV crbebTief des 

JTreier.s oing-etroffen, der viel Anlaß zui- lieite1+eit gegeben 

ha tt•e. Als uuu die Dam·e das Gespräch mrt irn~r Erkundigung 

na eh dem Befinden meiner Pati -n t in eröffnete, konnte diese 

woh l g- da.cht haben :. , Den richtigen ATzt ·hast dn mir zwa.r 

ernpfohl ~ n, wenn du mir a.ber zum richtigen 1\IIa.nne (und da

hinter: %U incm Kinde) verhelfen könntest, wäre ich dir docll · 

da.nkbarel'." Von diesem verdrängt gehaltenen G·edank:en aus 

flossen ihr die beicl -n V rmittlerü111 n in eins zu 'a.nimcn, und 

sie überreichte der Be~uch rin da.s Hon-0rar, das ihre Pha.ntasie 

der anderen zu geben berei t war. \ öllig verbindlich wird die.s-e 

1 Lösung, wenil ich hinzufüge, da.ß ich ihr erst atn Abend vorher 

vou solchen Zufalls- oder Symptomhandlungen erzählt hatte. 

, 'i b€cliente sich dann der näch ton Geleg"nh it, um etwas 

Ana.logcs zu pr0d uzier n . 

l~ine Gruppierung der so überaus häufig n Z11fä lls - und 

Symptomhandlung· n könnte man vornehn:en, j e nachdem sie 

gcwohnhei tsmäßig, r egelmäßig unter gewissen Um ·tänden, 

oder vereinzelt erfolgen. Die ersteren (wie da.s 1 pielen mit 

der Uhrkette, das Zwirbeln am Barte usw.), die fast zur Cha-

1 • 
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ra.kteristik der · betreffen9.en Personen dienen können, streifen 

a;n die mannigfaltig~n Tikbew·egungen und v rdien<=m wobl im 

Zusa.mm·enhange mit letzt·eren behaJ1delt zu werden. Ztnr 

zweiten Gruppe rechne ich da.s Spielen, wenn man ein n Stock, 

das Kri tz.eln, w nn man ein€~ Bleistift in d-er Hand hält, da.s 

Klimpern mit Münzen in der Ta, ehe, da Kn t en vou Teig und 

anderen pJ.as tischen Stoifcn, allerlei H<:u tierungen a.n seinei· 

~ wandung ll. dgl. · i.ncl1r. Unter dies-en spielenden B cllü.fti

gung.en. ,v-erb rg· n sich währ nd der ps~chischen Behanclluno

r C'g€lmäßig 'inn und Bedeutung, denen in anderer Au druck 

v -rsa.gt ist. :t wöhnlich weiß di b - tr ff ende Per. 011 ni h t; 

davon, daß. si d erg1eichcn tut, oJer da.ß ie g wiss lVf difik· -

ti u n an lhr·em g wöhnlichen Tän d0L.1 v<0rg n-0mlll u ha 

und sie übersieht und überhört a.ucb. die .Effekte dieser Hand

luug·en. 1 i -' hört ~. B. da.s Gcrä1.:i ·eh nicht, das si beim 

Klimp rn mit Geld tüclrnn hervorbrino-t, und benimmt i h wie 
1 

crsLa.unt. und ungh· uhig, wenn ma.n io darauf ufmcrk am 

nia.cht. :Ebe:q.so 'ist . aU ', wa,' ma.n, .ft oJin S ZU lU rk.eu, it 

sdnon l idr rn. vorni.uunt b dentnn gsvoll und cl 'r n ··;i..chiung 

lc. Arzt os wert. Jede Veränderung d ·. g ' ohut 11 Aufzug , 

• jiede. kl ine a.chlä · igk ·it, ·wie et\\ a ein nich t · hli ßeuder 

l\JJ01 f, jed l ur von 111tblößtw.g will etwa besagen, was der 

:Ei0 • ·ntüm r der Kl idung nicht dir kt a o· n will, m j t gar 

nich t. zu , ·:1g en 'veiß. Die Deutung< n di .sur kl in 11 Znfn ll. · 

hau llung n sowie die Beweise für die:;u D ·u t un<T n r uchen ·ich 

j de ·m·d mit zur icltc.nder 1icherh it aus den B"gl üum äu. 

clun währ nd der , itiüng, a.us d ' lll h u b ,h:u1d 1 n 'lh a 

und aus d en ]~infäll n, clic si h einstell 11 wenu a.n d i ui -

m erk amk it aHf clio n cheinend Zu fä lligl- i · 1 nkt . \\ en 
• 

di ,ses Zusa1u m·enha110' ,s unt rla se ich e , :meine .B lw„up un-

g on :t urch :Mi t t eilung von' Beisr iel n mit na.lys . i u uut r-

' 1 
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stii.tz.en; ich erwähne diese Dinge aber, weil · ich glaub , daß 

sie bei 11 rmalen Menschen dieselbe B deutun.g haben ,~, ie bej 
1 

m·einen Patient·en. 
Ich kanu _, · mir nicht versagen, an wenigstens eine1n Bei

piel zu zeigen, wie illilig eine gewohnheitsgemäß ausgeführ te 

Sym bolha.ndlung 'mit dem Intimsten un 1 Wichtigsten 'im Le

ben eines Gesunden verknüpft sein kann* : 

,,"'Nie Professor Freud uns gelehrt ha,t, spi lt die 'ym

bolik im kindlichen lieben des Normalen eine größere_ Iiolle, 

a.ls man nach früheren psychoanalytischen Erfahrungen er

war qte : im Hinblick darauf mag die folgende kurze Analyse 

von einigem Interesse sein, insbesondere wegen ihrer medizi

nischen Aus blicke. 

Ein Arzt stieß bei der Wiedereinrichtung seiner J\föbel in 

einem neuen Heim auf ein ,einfaches' hölZiernes Stethoskop. 

Nachdem er einen Augenblick nachgedacht hatte, wo er es 

denn eigentli~h unterbringen solle, fühlte er sich gedrängt, es 

seitlich auf seinen Schreibtisch zu stellen, und zwar so, daß es 

gena.u zwischen s·einem Stuhl und dem, worin seine Patiimten 

zu sitzen pflegten; zu stehen kam. Die Handlung als solche 

war :;tus zwei Gründen ein wenig seltsam. Erstens braucht er 

überba,upt ·nicht oft ein Stethoskop (er ist nämlich Neurologe), 

und s•obald er eines nötig hat, benützt er ein doppeltes fi.i.r beide 

Ohren. Zweitens waren aUe S·~ine m dizinischen Apparate und 

Instrumente in Schuhkästen unteTgobracht, mit t lleiniger Aus

nahme dieses einen. Gl ichwohl dachte er nicht. mehr an die 

Sa.ehe bis ihn eines Tages eine Patientin, die noch nie ein 

,einfaches' Stethoskop gesehen ha.tte, fragte, wa. das sei. Er 

* Beitrag znr Symbolik i m Alltag von Ernest Jones, Toron to. Au§ 

Jem Engli. chen übersetzt von Ott..o B. an k, 'Wien. Zentralblatt fi.ir P:oycho

Uillalyse, I, 8, Hlll . 
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s:aigtc -es ihr, und sie fra,gte, war·um er s gerade1 hich'er ge tellt 

hahe, worauf eT schlagfei·tig erwiderte, daß clieser Platz ebenHo~ 
gut wäre wie jeder ander . Dies machte ihn jcdo h stutz.icr 

und er begann nachzudenken, ob dieser Handlung nicht irg ud 

ine unbewußte Motivierung zu Grunde lieg , und ertra.ut 

mit der psychoanal tischen 111ethode bc chloß er, die Sache 

zu ·erforschen. 

Als erste Erinnerung fiel ihm die Tatsache ein, daß als 
- . 

• ~tud nt der l\fedi~in die, Gewohnheit s1eines Spita1arzte · · uf ihn 

Eindruck gemacht hatte, der inun·erwäbrend ein einfaches 
• tethoskop bei seinen Besuchen in d n Krankensälen iu d r 

Hailld g ,halten hatte, obgleich er es ni ma.ls benützt . Er hatt 

di -en Arzt sehr bewund rt und war ihm außerordent.li h zu

g·etaJJ.. Spat,er , a l s er selbst die Spitaipra,xis ausübte, nahm er 

die gleiche Gewohnheit an und hätte sich unbehaglich O'efühlt, 

wenn •er durch ein' Versehen sein Zimmer verlassen hätte, ohne 

da.s Instrument in der Hand zu schwingen. Die Nutzlosigkeit 

dieser Gewohnheit zeigte sich jedoch nicht nur in der 'ra.t

sache, daß das einzig·e Stethoskop, welches er in Wirklichkeit . 
benu tzt€, ·e_ines. rür beide Ohren war, das er in d r Tasche trug, 

sond€rn .a.uch d rin, daß sie fortges·etzt wurde, aJ er auf der 

chirurgisch n Abteilung war und überhaupt i~ in tethoskop 

mehr ·brauchte. Die Bedeutung dieser B obachtungen wird 

sogleich kla.r, enn wir auf die phallische Na.tur dies r ym

boli chen Handlung hinwejseu . . 
• 

Als nächstes erinnerte er die Ta.tsach daß il1n aJ · kl men 

Jungen die Gewohnheit sein s Ha.usarzte · frappi rt hatte in 

einfa,ches tethoskop im Innern s ines Hutes r.u trn O' 11 · r fä.n l 

s iuteressan·t, daß a·er Doktor . ein Hauptin trnm 1 t imm r zur 

Hand .habe, ·wenn er Patienten 1) suchen ging und daß r nur 

den Hut (d. i . ,inon 1'eil seiner Klei lung) a.bzunehm 'll un l 
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hera:us•zuziehen' hatte. Er war a.Js kleines1 Kind diesem Arzte 

übera:u.s anhänglich g,ewesen und konnt,e kürzlicp durch Selbst

aJialys·e aufdecken, daß er im Al ·er von dr·eieinhalb J a.hren •eine 

doppelte Phantasie in betreff der Geburt einer jüngeren Schwe-

t-er g·ebabt hatte: nämlich, daß sie das Kind war erstens. von 

ihm selbst und s·einer Mutter, zweitens vom Doktor und ihm 

selbst. · In diesier Pha.ntasi€ spielte er also s1owohl die männliche 

wie die weibliche Holle. . Er erinnerte ferner, im Alter von 

sechs Jahren v'On dems-elben Arzt untersucht worden zu sein, 

un<l ·entsinnt sieb · deutlich der wollüsti.g·en Empfindung, a.ls 

er den Ko1 f des Doktors, der ibm das Stethoskop an die 

Brust drückte, in s·einer Nähe fühlte, sowie der rhythmisch 

hin- und · hergehenden Atmungsbewegtmg. Im Alter von drei 

J·ahre~ hatte er ein chronisches Brnstübel gehabt und mußte 

wiedei·holt unt>ersucht wo~den. sein, wenn er das auch tat-

. sächlich nicht mehr erinnern konnte. 

Im Alter von a.cht Jahren machte die :Mitteilung eines 

älteren Knaben E'iuJruck auf ihn, der ihm sagte, BS sei Sitte 

des Arztes, mit s1einen Pa.tientinnen iu Bette zu gehen. Es gab 

sicherlich in \ i\Tahrheit e inen Grund zu diesem' Gerüchte, und 

a.uf alle Fälle waren d.io Frauen der Nachbarrschaft, einschließ-
' lieh seiner ,eigenen ~1"utter, d m jungen und netten Arzte sehr 

z_ugeL3J1. .Der Aualysierte selbst hatte bei verschiedenen Ge: 

legenheiten sexuelle Viersuchungen in bezug auf seine Patien

tinnen erfa.hr·en, hatt,e sich zwei a l in solche verliebt und 

schließlich ine geheiratet. Es ist kaum zweifelhaft, daß s·eine 

unbewußte Identifizien~ng mit dein Doktor der ha.uptsäch-; 

liebste Grund wa,r, der ihn bewog, den Beruf, des Mecli7..i ners 

r.u ergreifen. Aus anderen Analysen läß t sich vermuten, daß 

dies sicherlich cla.s häufigste lVIotiv ist (obgleich es s c.hwer i t 

zu be.stim.men, wi·e häufig). Im vorliegenden Falle war es 
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zweifach bedingt: erstens durch die bei mehreren Gelegcn.

h eiben 1er'iviesene Überlegenheit des Arztes d·em Vater g-egen

über, aa1:C den der Sohn .s·ehr eifer,süchtig war, und zweitens 

durch des Dokbors K·enntnis verbotener Ding·e nnd Geleg€n

heiten zu sexu.eller Befrfüdigung. 
' 

Dann kam ein be1'1eits and-erwärts veröffentlichter Tra.u1n * 
von deutlich hon::i:OS·exu:ell-mas_ochi tischer Natur, in welchem 

ein J\IIann, der eine Ersatzfigur des Arztes ist, den Tränrner mit 

einem ,Schwe·rt' a.ngriff. Das S hwert erinnerte ihn an ine 

Gesch ichte in der Völs~ng-Nibelungen-Sa.g·e, Vi o .. igul'd ein 

bloße·s SchwBrt zwischen sich und die schla;f.ende Brünhilde 

legt. Die glieiche Ge.schicht·e kommt in d r .Arthns-Sri.ge vor, 

die ·uns·er Mann ebenfalls gena.u kennt. 

Der .Sinn der Syrnpt-on1ha.rlc1lung wird nun klar. D r Arzt 

ha.tte das einfache. Stethosliop zwischen ich und s·eiu·e P.ati n

tinnen g•e,st-eJ.lt, gena·.u so wie Sigurd sein Schwert zwischen · 'ich 
\ . 

nnd di·e Frau legte, die er nicht berühr n durft . Die Hrincllnng 

waJ.· 1eine Kompromißbildung; sie diente zwei rl i Re 11ngen: 

in s1einer Einbild·ung dem unt·erdrückten "'ili.f unsche na.chzugeben 

mit iirgiend ·einer . reizenden Patientin ih s· xuelle ezielmno·en 

zu tret-en, ihn aber zugleich zu -erinnern, daß dies r \/Vunsoh 

nicht verwirklicht werden konnte. Es waJ· sozusagen ein 

Za,u ber g-eg•e,n die Anfechtungen d e.r Versuchung. 

leb n1öchte hinzufügen, da.ß auf den Kna.ben die Stelle a11s 

Lo"rd L y t t o n s Richelieu groß.en Eindruck ma.chte : 

,B-enea.th the rule of men entirely gr· at 

The pe.n is mightier tha.n thc s°'vord **, 

* „Freud's Theory of Dreams", American J ourn. of Psychol., Apdl 

/ 1910, p. 301, Nr. 7. 

.. 

** Vgl. 01 W. h a. m ,,I wear my pen as otb.er do their sword". 
\ 

' 
\ 

, \ 
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da.ß ·er e in fruchtbarier Schriftst·eller g;eworden i·st ·und eine 

a.i1ßergewölrnJ.ich große JTüllfeder benützt. Al. i9h ihn fra.gtc, 

wozu , r die,· nöt~ habe, erwider te er cha.ra,kteristisc~ienveise: 
, Ich ha.he soviel auszudrück·en.' 

Die·se Ana lyse m--a.hnt i.111s wieder eimnal dap.tn, welch weit

reichende Einblicke in da.s S e lenlehen uns die. ,harm1os.en' und 

,sinnlos1en' Handlung·en gewähren, und w~c frühz.eil:iig im Leben 

die Tendenz zur Symbolisierung entwickelt ist ." 

Ich kann noch e twa a us m~iner psychotherapeut ischen Er

fahrung einen Fall erzählen. in 9em die mit einem Klumpen 

Brotkrume spi lende Hand eine beredte Aussage ·abl€gte. M·ein 

Pa.tient war ·ein noch nicht 13jähriger, s1eit fast zwei Jahren 

- schwer hysterischer Kna.be, den ich . ·endlich in p~ychoanaly

tische Behandlung ~ahm, nachdem ·ein längerer AufenthaJ,t in 

ein-er \V.asserheilanstalt sich erfolglos erwiesen hatte. Er mußte 

na.ch meiner Voraussetzung sexuelle Erfahrungen gemacht 

haben und s<0ine r .AU.ers,stufe entsprechend von sexuellen Fra-

1' g·en gequält se in; i ch hütete mich aher, ihm mit Aufklärungen 

zu Hilf·e zu komm·en, weil ich wieder einrp.al eine Probe auf 

m 1ein€ VoraussBtzungeu anstellei-i wollte. Ich aur.fte a lso neu

gierig S<E)in, auf welchem .W·eKe sich das · Gesuchte bei i,hm an

d-eu ten_ würde. Da fiel es mir auf, daß er eines Ta.g~s irgend 
- . 

etwas zwischen den Fingern der r e.chten Hand roll.te, damit 

in die Ta.sehe fuhr, dort weiter spiel te, es wieder hervorzüg 11sw. 

Ich fragte nicht, _ was er in d·er Hand ha.be; er -zeigte es mir · 
aber, indem er plötzlich die Hand öffnete. Es wa,r Brotkrume 

. - ' 
die zu einem Klumpen zusammengeknetet. war. In der nächsten . „ -
Sitzun,g bra;chte er wieder ·eiJ:?-en' solchen Klumpen mit, formte 

aber au.s ihm, während wir das Gespräch führten, mi f ~nglau b

lioher Raschheit und bei g eschlossenen Augen Figuren, die 

mein Int.eresse err·egten. Es wa.ren unzweifelha.ft Männchen 
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' 
mit Kopf, zwei' Armien, zw,ei Beinen, ·wie die rohesten prähi sto-

rischen Idol·e,- und ·einem Fortsa.tz zwisc~-en beiden Beinen, 

dien ,·er in -eine lauge Spitze ausz-og. Kaum daß di es·er g·efertigt 

waJ-, kn.etetie er da.~ _Männchen wieder zusanuncn; spä ter li ß 

er 1eis best,ehen, zog aber einen ebensolchen Fortsatz an der 

R.üclrnnfläche und a.n anderen Stellen aus, um die Bedeutung 

d·esi ersten zli verhüllen. Ich wollte ihm zeigen, wie ich ihn . 

v·er.standen 11att·e, ihm aber da.bei die Ausflucht benehmeD, dnß 

er ·sich bei die Sier m:enschenform•cnden Tätigkeit nichts gedacht 

habe. In diese_r Absicht fragte, ich ihn plötzlich, ob er sich ·a n 
1. • 

die ·1Geschichte j-enes römische11 Königs e rinnere, d r dem .tllJ-

gesandten s,eiI}es Sohnes eine p_antomimische Antwort im 

Garten .geg'.ebcn. Der Knabe wollte sich nicht a n da.s erin.neru, 

was er doch vor so viel kü1:z.erer Z·eit a l s i ch g lernt haben 

mußte . .Er fragte, ob das die Geschichte von dem Sklaven s-ei, 

a11.1f dessen glattrasierten Schädel ma.n die Antwort O'eschriehen . p 

habe. .Nein, · das gehört in die griechische Geschichte sao·te 
' b 

ich und erzählte: Der r önig Tarquiniu uperbns ha.tte ::>·ein en 

Sohn .Sextu ·veranlaßt, sich in eine 'feindliche latinische Stndt 

einz:u.schleichen. Der Sohn, d r sich unter-d s nbaJ1g i11 dieser 
' 

Stadt verscba f_ft hatte, s hickte einen Boten an cl n .König nüt 
der Frag{~, was nun weiter geschehen solt . Der König ga b 

keine Antwort, s-ondern ging in s·cinen Ga.i'ten · ließ sich dort 

die Frage wiederholen und schlug· schweigend die größten und 

schönsten -lVIohnköpfä a.b~ Dem Boten blieb nichts übrig al 

dies-es· dein Sextus zu berichten, d r den Va.ter versta.nd uud 
' ' 

· es sich angeleg-en sein ließ · .die ang,esehensten Bürger der 

Stadt durch Mord zu beseitigen. 

vVähr.end ich r edete, hielt der Knabe in se inem. Kn eten üme, 

und a.l~ ich mich anschick.te z~ erzählen, was der Könjg iu 

se111em Go.rteu tat, schon bei den Worten „schlug schweig-end", 
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lrn,tt·e er mit einer blitz. chnellen Bewegung seinem lVfä,nnchen 

den Kopf abgerissen. Er hatte mich also ver ta.nden nnd gc

m·eTld, daß er von mir verstanden würden war. Ich konnt-o 

ihn nun direkt befragen, gab ihm die nRkünft,e, nm die es 

ihm zu tun war, und wir hatten binnen kurzem der Neurose 

ein Ende gmnacht. 

Die Syrnptomhandlungen, die m an in fast unerschöpflicher 

lii iohha.ltigkeit bei Gesunden v-ie bei Kranken beobachten 

kann, verdienen unser Interesse aus mehr als einem Grnude. 
I 

Dem An:te dienen sie oft a.ls . wer~v1olle \IVinkc zu· Oritm tierung 

in n uen oder ihm wenig bekannten Verhältnissen, dem Men

schenbeobachter verraten sie oft alles, und mitlm ter s·elbst 

mdll', als er zu wi sen wünscht. "\:Ver mit ihrer vViirdigung 

v rtra.ut ist, darf sich geleo-entiich wie der König Salomo vor

komm1en, der nach der 'Orientali chcn age die Spra.che der 

Tier·e v·eTSta,nd. Eines , Tages sollte ich inen mir fremd0n , 

jung·en Mann im Haus·e seiner :Niutter ärztlich untersuch·en . . . 
Als er I'nir entgegentrat, fiel mir ein großer Ei wci ß.fleck, kennt-

lich an seinen eigentiirulich starren Rändern auf seiner Ho e 

a,uf. Der junge l\1ann entschuldigte sich uach kurzer Verlegen

heit, er habe sich heis· r gefühlt unrl darum in rohes ;Ei ge

trunken, von deDf waln:scheiulich et\\ a.s schlüpfriges Eiweiß 

a.uf s 'lne Kleidung herabgeronnen ci, und konnte zur Bestä

tigung a.uf die Rier·chale hinw i en, die noch a ui io.em Tel

lerehen im Zimm r zu sehen war .. Somit war der suspeklie Fleck 

in ha.rmlos·or \~Te~se aufg'cldä.rt; als aber die l\(utter uns all!~io 

g las €n hatte, dankte ich ihm, daß er mir die Diagnose s-0· 

s· br er1eicht rt ha.b -, und nahm ohne weiteres sein Ge tändnis - ' 
da.ß er un~ r den Beschwerden der :i\f~ turltation leide, zur 

Grundlag· unserer Unterhaltnng. Ein andere l\1al machte ich 

inen Besuch bei einer ebenso reichen wie ge1z1gen und iü.i.r-

. , 

... 
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rischen Dan1e, die dem Arz te · die Aufgabe zu stellen· pflegte, 

sich du..rch ein Heer von Klagen durchzuarbeiten, ehe man zur 

simpeln Begründung ihrer Zustände gelangte. Als ich eintrat, 

saß sie bei einem Tischehen damit beschäftigt, Silbergulden 

in . Häufchen zu ':schichten, und wäJ:irenß si e sich erhob, ·w.a.rf 

sie einig·e der Geldstücke zu Hqden. Ich ·half ihr heim Anf. 
kJa.uben dersielben; unterbra ch sie bald in dei· ,Schild~rung ihres 

Ekmds und fra.gte : Ha t Sie also der vornehme Schwieg:er.sohn 
1 

un'l soviel Geld g·ebra,cht 7 Sie antwiort·ete mit erb~tterter .Ver-

neinung, um di·e ld.{rzeste Zeit na.chher di'e k lägliche Ge.schichte . 
1 

von der Aufregung über die Verschwendung des Schwieger-

sohnes zu erzählen, ha.t n1ich aber allerdings seither n icht 

wieder gerufen. Ich kann nicht beha upten, d.aß man sich. 

immer F reunde unt\jr d enen wirbt, denen rn.an die Bedeutung 

ihrer Symptomhandlungen mit teilt. 

Ein anderes „Eingeständnis durch ] ehlhandlung" berichtet 
Dr. J . E. G. va,n Emde n (Haag): „ Beim: Zahlen in einem 

kleinen Restaurant in Berlin behau~tete der Kellner, da.ß der 

Preis -einer be.sti~mten Sp eise - d:es· Krieges wegen - um 

10 .Pf.ennig erhöht worden"' a r; meine Bem·erkung, warum das 

a.uf d er Pr€islis te nicht angezeigt worden war, beantwortete er 

mit. der Erwiderung, daß. dies offonbfil· ·eine Unt erlassung sein 

müßte, daß e.s aber gewiß so war! Beim· E.instecken des l3c

trages war er ung~schickt und ließ ein Zehnpfennigstück 

g1erade für · mich auf den Tisch nfodeTfallen! 1 

,J e tzt weiß ich aber sicher, da.ß Sie mir zuvie l gerechnet 

baben, woUen Sie, daß ich inich an der Kasse e rkundige 7' 

,Bitte, gesta t ten Sie ... einen Moment ... ' und fort wa r 

er schon. 

S.elbstverstä:ndlich gönnt e ich ihm den Rückzug und, nach

d in er zwei Minuten spät er sich entschuldig te, unbegreiflicher-

l!~ re u d, Psychopathologie des Alltagslebens. Vill. Autl. 16 
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weise mit einer anderen Speise im Irrtum gewesen zu sein, die 

ZB.bn Pfennige als Belohnung für s·einen Bei trag zur Psycho

pa,tb ologie des Allta.gslebens.' 

Wer seine Nebenmensc:P,en während des Essens beobachten 

will, wird die schönsten und lehrreich t n Symptomha.ndlungcn 

a.n ihnen feststellen können . . 

So ·erz.ählt Dr. Hanns Sachs: 

„Ich waor· zufällig zugegen, als ein älteres Ehepaar 1neiner 

Verwandtschaft das Abendessen einnahm. Die Dame war 

mage1üeidend und mußte sehr strenge Diät halten. Dem Manne 
I 

war eben ein Braten' orgesetzt würden, und er bat seine Frau, die 

ich a.n dieser Speis·e nicht beteiligen durfte, um den Senf. Die 

lfrau öffnete den Schrank, g1iff hinein und stellte vor ihren 

Ma,nn das Fläschchen mit ihren Ma.g·entropfcn auf den ~risch. 

L:wischen d·em faßförmigen 8enfglase und dem kleinen Tropf:. 

fläschchen bestand natürlich keine Ähnlichkeit, aus der der 

Mißgriff erklärt werden konnte; trotzdem bemerkte die Frau 

ihre Vcerwechslung erst als der Gatte sie lachend darauf auf

m.erksam machte. 

Der Sinn der Syn1ptomhandlung bedarf keiner Erklärung." / 

Ein köstliches Beispiel diese1· Art, das vom Beobachter 

s.ehr geschickt ausgebeutet wurde, verdanke ich Dr_. BeTnh. 
Da. t t n ·er (VVien): 

„Ich sitze mit meinem Kollegen von c1 r Phüosophie, 

Dr. · H., im Restaurant beim Mittagessen. Er erzählt von den 

Unbilden der Probekanclida.tur, erwähnt nebenbei, daß er vor 

der Beendigung seiner S udien beim Gesandten resp. bevoll

mächtigten außerordentlichen 1\finister von Chile als Sekretär . , 

untcrgckomm:en waJ·, ,D·i.nn wurde aber der 1\ilinister versetzt 

und dem neu antretenden habe ich mich nicht vorgestellt.' 

Und während. er di en letz en Satz a,us. pricht, führt er ein 
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Stück Torte zum Munde, läßt es aher., wie aus Ungeschicklicli

k„eit, vom Messer hera.bfallen. Ich erfa.ss·e sofort den geheimen 

Sinu ~heser Symptomha.ndlung und ·werfe . dem ib.it der Psycho

a.n(l.lyse ni-cht vertrauten Kolleg· n ~ie von ungefiihr ein : ,Da 

haben Sie aber einen fett n Bis.sen fallen la . sen." Er a.ber rnerkt 

nicht, daJj sich meine vVorte ebensogut auf seine„ Symptom

ha.ndlung be.ziehen können, und wiederholt mit einer sondcrba.r 

anmutenden, ü'6erra.schenden Lebhaftigk. it, so als · hätte ich 

ihm förmlich da1s vVort aus dem ]\t[ und „ genon1men, g·erade <li1~ 

sielben ·vvorte, die ich a,usg sprochen : ,Ja, das wa.r wirklich ein 

fietter Biss·en, ~en ich fa.ll n gelassen habe' und erleichtert sich 

da.nn durch eine erschöpf.ende Darstellung s·einer Ungeschick

licLkeit, die ihn um diese gut bezahlte Stellung gobra.cht hat. 

Der Sinn der sy1nbqlischen Symptomha.ndlung erleuchtet 

sich, wenn ma.n ins Auge faßt, daß dei· Kollege Skrupel emp
' fand, · mir, der ihm zi mlich ferne steht, von seiner prekären 

materiellen Situation zu erzählen, daß sich dann der vordrän

gende Geda.nke in eine Symptomhandlung kleid€te, die sym-, 
boliscli a:usdrückt, was hätte verborg-en werden sollen, und so-

' 
m} t d·em Sprecher a,us dem Unbewußtei Erl ichterung 5chu.f." 

vVie sinnreich sich ein scheinba,r nicht bea.bsichtig tes Weg

nebm€n od:er :ß[itnehmen hera.usst llen kann, mög n folg~ndc 
. ... 

B ispiele zeigen. . 
1. Dr. B. Dattner : „Ein KoUege stattet seiner verehrten 

Jugendfreundin da.s ersten1al nach ihrer Eheschließung einen 

Besuch aib. Er erzählt mir von dieser Visite und drückt mu 

sein Ersta.unen darüber aus, daß e.s ihrn: nicht gelungen sei, 

sich nur ga.nz kurz.e Zeit, wie er es 1 or hatte, bei ihr zu ver

weilen. Dann aber berichtet er von einer s·ond·erbaren :Fehl

leistung: die _ihm dort zugestoßen sei. 

Der l\1a.nn seiner Freundin, der a.m Gespräche teilgeno1n

rn·:+ 

I 
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m·en, habe, hätte eine Zünclhölzchenschachtel gesucht, die ·ganz 

besti"mm,t bei ooiner Ankunft a:uf der Tischplatte gelegen s·ei. 

Auch d!er K·oHege habe seine Taschen durchsucht, ob er ,sie' 

nicht zufällig ,eingesteckt' ha.be, doch vergebens. Gera:ume 

Zeit danach habe er ,sie' tatsächlich in s-einer Tasche ent: 

deckt, wobei ihm aufgefallen sei, daß nur ein einziges Zünd

hölzchen in d<Br Schachtel geleg~en war. 

Ein . paar T~aoe später bestätigt ein Traum, der die 

Scha.chtelsy.ro.bolik aufdringlich zeigt und sich mit der Jugend

freundin bBschäftigt, meine Erklärung, daß der Kollege mit 

seiner Symptomib.a.ndlung Prioritäts1,echte reklamieren 'und die 

Ausschließlichkeit seines Besitzes (nur ein Zündhölzchen drin

nen) darstellen wollte." 

2. Dr. Hanns S a c h s : 

„ Unser Mädchen ißt eine bestimmte Torte bes'Onders gern. 

An dieser atsache ist kein Zweifel möglich, denn es ist die 

einzig-t' Speise, die sie ausnahmslos gut zubereitet. Eines Sonn

tags bracht1e sie uns eben. diese T:Orte, stellte sie auf der Kre-
' 
denz ab, nahm die beim vorig·en Gang benützten TeUer und 

Besteck·e· und häufte sie a.uf die Tasse, auf der sie die Torte 

hereingetragen hatte; auf die Spitze dieses Haufens placierte 
' 

sie dann wieder die Torte, anstatt sie uns vorz.usetzen, ·~d ver-

schwand da.m.i t in die Küche. Wir m€inten zuerst, sie habe an 

der Toi·te irgend etwas zu verbessern gefunden, da sie aber 

nicht wieder erschien, läutete me~e- Fra.u und fragte: ,Betty, 

was ist denn mit der To;rte los 1' Darauf das Mädchen ohne 

Verst.andnis : , Wies-0 7' Wir mußten sie erst darüber aufklären, 

daß sfo die Torte wieder mitgenommen habe;- sie ·hatte ·sie 

aufg·eladen, hinausgetrag·en und wieder abgestellt, ,ohne es 

zu bem-erken'. 

Am nächsten Tage, als wir uns daran machten, den Rest 

• 1 
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dieser Torte zu verzehren, bemerkte meine Fra:u, daß nicht 

weniger vorhanden war, als wir am Vi0rtag übrig gela:s:s·en 

ha.tt1en, daß also da.,s· Mädchen da.s ihr gebührend€ Stück der 

Liebling.ss:peise verschmäht hatte. Auf die Frage, warum sie 

nichts v<0n der Ti0rte gegessen habe, antwortete si~ leicht ver

legen, sie haibe keine Lust gehabt. 

Die infant;i1e Einstellung ist beide l\lfale sehr deutlich; erst 

die kindliche Maßlosigkeit, di~· da.s Ziel der Wünsche mit 

niemaa1dem teüen wiJl, dann die ebenso kindliche Reaktion mit 

Trotz: W€ lill ihr es mir nicht gönnt, so beha.ltet es für ·euch, 

-ich will j'etzt ga.r nichts ha.pen." -

Die Zufalls- oder ympt1omhandlun.g·en, die sich in Ehe-
- ' 

saohen er1eignen haben oft die ernsteste Bedeutung und könn-

. ten den, der si9h um die Psychologie des Unbewußten nicht 

bekümm;ern will, zum Glauben an Vorzeichen nötigen. Es ist 

k ein g'uter Anfa.ng, wenn eine junge Frau auf der Hochzeitsreise 

ihren. Ehering verliert, doch war er meist nur verlegt und· wird 
bald wiederg·efunden. - Ich kenne eine jetzt V()n. ihrem Manne 

g eschiedene Dam·e, die bei d·er Verwaltung ihres Vermögens 

Dokumente 'häufig mit ihrem l\ffu:lchenna.men unterz· ichnet hat, 

viel'e 'Jahre vorher, ehe sie dies·en wirklich wieder annahm. -

Einst war ich als Gast bei einem jung verheirateten Paare: und 

hörte die junge Fra;u lachend ihr letztes Erlebnis erzählen, wie 

. • sie am Tage nach der Rückkehr von ,der Reise wieder ihre 

ledige 'Schwester aufgesucht hätte, um mit ihr, wie in. früheren 

Zeite~ '.Einkäuf€ zu ina.chen, währ~nd der Ehemann s1einen 

Geschäften. na.chging. Plötzlich sei ihr ein Herr auf der anderen 

Seite der Straß,e aufgefallen., und sie ha.be ihre chwester an-

toßend gerufen:. Scha,u, dort geht ja der Herr ' L. Sie hatte 
1 

vergesse~ daß dieser Herr seit ei~gen W-ochcn ihr Ehegemahl 

war. lVIicll überlief es kalt bei dieser Erzählung, aber ich ge-
,. 
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tr~.ute .niich der Folgerung ni h . Die kleine G schichte fiel 

1nir ierst Jahre spät-er wiede r ein nachdem diese Ehe den un

glücklichsten Ausgang genommen hatte. 

Den bea,chtenswerten, in französi ~cher Sprache, veröffent

lichten Arbeiten von A. l\1aeder* in Zürich entnehme ,ich 

folg1e11de Beoba.chtung die ebensowohl einen Platz beim „Ver

gess·en" v-erdient hätte: 

„ Une damc nous racontait re emm·ent qu'elle avait oubli c 

d'iessayer <Sa robe de noce et s'en souvint la eille du mariage 

a huit heures du soir, la outuriere des·esperait de V•Oir Sa cliente. 

Ce detail suffit a montrer que la fiancee ne se sentait pas 

tr' s heureuse de P.or r une ro be d' epouse, elle chercha.it 

a :ou blier cette representation penible. Elle eßt aujourd'hui .... 

divorce ." 

Von der großen Schauspiel· iin Eleonora, Du so erzählte 

J.11 ir ein Freund, der auf Zeichen ·achten geler~t hat, sie bringe 

in einer ihrer Rollen eine Symptomhandlung an, die so recht 

z ige, ~ms welcher Tiefe sie ihr Spi 1 heraufhole. Es ist ein 

Ebebruchsdrama; ·sie hat eben eine Auseinandersetzung mit _ 

ihrem 1\'Ianne gehab~ und steht nun in GedankBn abseits, ehe 

ich ihr der 1 Versucher nähert. I:µ. diesem kurzen Intervall 

spielt :Sie mit dem Ehering an ihrem Finger, zieht ihn a.b, tim 

ihn wieder anzustecken, und zieht ihn wieder ab. 1ie ist nun 

rt!if für d n anderen. 

Hier .schli ßt an, w Th. Rcik (Internat. ZeitschrifL für 

Psycboa.nalyse III, 1915) von anderen Symptomha.ndlu.ngen 

rui t Ring·en erzählt. 

„,Vir kenn n dio ymptomha.ndlungen, welche Eheleute 

ausführ J?-, ind m sie den Trauring abzi hen und wieder an-

* Alph. j\J a e d er, onLributions a la psychopathologie clc la: vie 

1u0Lidienne, Archives de Psychologie, T. VI, 1906. 

. . . 
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's ecke·n. E.ine Reihe ähn1icher Symptomhandlungen ·produzierte 

mein Kollege. l\f. Er ha.tte von einem von ilun ge1iebten Mäd

chen einen Ring zum Geschenk erhaJten, mit dem Bemerken, 

er dür~-e · ihn nicht v·er1ieren, sonst wisse sie, daß er sie · nicht 

n1·ehr 1ieb habe. Er entfa.ltete in der Folgez.eit eine erhöhte Be-

, s·or.gnis: .er könnte den Ring verli reu'. Ha.tte er ihn zeitweilig, 

z. B. bei1?- W a.sch€n abg· legt, so war er regelmäßig verleg·t, 

SD daß es oft lang n Suchens bedurft , um ihn wieder zu er

lang·en. W·eun er einen .Brief in den Po.stka.sten warf, konnte. er 
\ 

. die l·eis€ .Ang.st nicht unterdrücken, der Ring k:önnt·e von den , 

Rändern des Brie:fka.stens abgezogen werden. Einmal hantierte 

e r wirklich S.o unge.schickt, da.ß dor Ring fn .den Kaste11 fiel. 
.. / . 

Der .Brief, den ·er bei die.s·e'.r Gele1genheit absandte, ·war ein. Ab-

sohied.sschr.eiben ':a.n eine frühere Geliebte von ·ih1n gewesen:, 
und ·er ftl.hlt·e sich ihr geg·cnüber schuldig. Gleichz,eitig er
wa.cbte in ihm Sehnsucht nach dfos·er Fi:au, welche mit seiner 
Neigung zu s·einem jetzig·en Liebesobjekt in Konflikt .kam." 

An dem Thema, de,s „R.ing·es" kann inan sich wieder inmal 

den Eindruck hoJ.en, wie schw·er :es für den Psycho~a.lytiker ist, 

. etwa,s Neues w finden, was nicht ·ein Dichter vor ihm gewußt 

r.i.ätt·e. In ~O ll ta,;n es Ron1ai.1 „Vor c1 m turm" sagt .Justizrat 

Turga. ny_ wäh~end eines Pf.änderspieles: „Wollen Sie es glau

ben, meine Da.rnen, da.ß sich die tiefst .n Geheimnis e der Natur 

iu d er Abgabe der Pfänder offenbaren." Unter den Beispielen, . ' ... 
mit d neu er s·eine Behauptung erhärtet, verdien,t eines unsor 

besonderes Interesse: Ich entsinn-e mich einer im Embonpoint-
. . 

alter stehenden Professorenfrau, die mal auf mal ihren 'rrau-

ring aJs' Pfand vom Fing.er wg. Erlassen ·sie mir,- Ihnen da,s 

eheliche Glück des Ha1u.se.s zu schildern." Er setzt dann fm:t: 

„In derselben <:esellsc,haft befand sich ein Hen„ der nicht 1 

müd'e wurde, S'8ln e1iglisches Taschenmesser, zehn Klingen 

.· 

„ , 1 • 

„ 
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mit Korkzireher ID1d Feuerstahl, in d en Schoß der Dame zu . . 
deponieren., bis das Klingenmonstrum, nach Zerreißung 1neh 

r.erer Seidenkleider, ·endlich vor dem allgemeinen Entrü$tungs

schr.ei verschwand." 

Es wird uns nicht wundernehmen, daß ein Objekt von so 
I 

r eicher 1symbolischer Bedeutung wie ein Ring auch dann zu 

sinnr·eichen Fehlhandlung<en V·erwendet wird, wenn es nicht 

als Ehe- oder V·erlobungsxing die err0tische Bindung bezeichnet. 

Dr. M. Kar d o s hat mir nachstehendes Beispiel eines der

artigen Vorkommnisses zur Verfügung grestellt: . 

,,Eine Feh 1band1 u n g a 1 s Bek e nnt n i s„ 

:Vor mehreren Jahren hat sich mir ein um vieles jünge1·er 

l\lann angeschJ.oss-en, der m·eine geistigen Bestrebungen teilt 

und zu mir etwa im Vrerhältnis eines Schülers zu seinem 

Lehrer steht. Ich lmbe ihm zu. eirn~r bestimmt-en Gelegenheit

einen Ring geschenkt, und dieser ha.t ihm scpon mehreremal 

Gel·egenheit zu Symptom- resp. F-ehll1andlungen gegeben, so

bald in unseren Bezielrungen irgend -etwas .s·eine l\{ißbilligung 

gefunden 'hatt-e. Vor kurz·em wußte er mir folgenden, besonders · 

hübschen und durchsichtigen FaJl zu berichten: Er war von 

einer einmal wöchentlich stattfindenden Zusammenkunft, bei 

der er mich rieg-elmäßig zu sehen und zu sprechen pflegte, 

unter irg·end einem Vorwa.nd ausgBblieben, da ihm eine Ver

abredung mit einer jung·en Dame wünschenswe1't-er erschienen 

war. Am da.rauffo1genden Vormittag bemierkte er, aber erst 

nls ·er schon längst das Hau.s verlassen hatte, daß er den Ring 

nicht am Finger tr&&:,e. Er beunruhigte sich darüber nicht 

w.-eiter, da er anna.hm, er habe ihn daJ?.eim auf d-em' Nachtkäst

chen, wo er ihn j·ed n Abend hinlegte, vergessen ·und werde ihn 

beim Na,chhauSJekomm:en dort find n. Er ·siJ;.h <.Luch gleich nach 
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der Heimkehr nach ihm, aber vergeblich, und begahn nun, 
' 

ebenso erfolglos, das Zimmer zu durchsuchen. Endlich fie l ihm 

ein, daß der Ring - wie übrig;Bns schon seit mehr als einem· 
Jahre - - auf dem Nachtkästchen neben eine m kleinen . Messe1·

cben gel1eg·en sei, das e r in der Westentasch e z:q tra~eu gewohnt 

wa.r; 'so v1erfiel er auf die 'Vermutung) er könnte ,aus, Zerstreut

heit' den Ring mit dem l\if.esset ·eing·esteckt l~a1ben. ET griff also 
- ' 

in die Tasche urid fand dort wirklich den: g€suchten Ring. 

,Der Ehering in der W·es tenta.sche' ist die sprichwörtliche 

Aufbewa.hrungsart für den Ring, wenn der Ma.nn die Frau, von 

der 1ei· ihn empfangen ha.t, zu betrügen beabsichtigt. Se in 

Schuldgefühl .hat ihn alsio zunächst zu·r S-elbstbestrafung (,J)u 
•. 

\verdien.st •e nicht mehr, diesen Ring zu tragen'), in zweiter 

Lini·e ·zu dem .Eing·eständnis s•einer Untreu-e v·eranlaßt, aller

dings b1oß in der F-orm einer ·F ·ehlhandlung, die keinen Zeugen 

ha.t.te. Erst auf dem Umweg ül?er den J?·ericht davon - der 
.. 

allerdings v-örau-s.s<0hbar war - kam es zum Eingeständnis der 

begang·enen. ·kleinen , Vntreue'." .-

Ich .weiß a;uch von einem älteren Henn," der ein sehr junges 

Mi1dcben ··zur F ra.u nahm und die Hochzeitsnacht anstatt ab

zureis·en i~ einem Hotel der Gro.ßstadt zuzubringen gedachte. 

Kaum· im Hotel ang~=üangt, merkt·e er mit Sch1'ecken, ' daß er 

seine. Briefta..sc~e, in der si·~!i die ganz-e für die Hochzeit~reise 

be.s.tim;m te Geld summe befan.d, y,ermiss-e, also yerlegt 'oder v-er

lor:en habe. Es gelang noch, den Diener telephonisch zu er

reichen, der das Vermißte in dem abg,el~gten Rock des Hech

zei tors ~~~fand 'tll1:d dem Ha rrend:n, ~er s-o ,bhi:ie Vermögen 
in die Ehe gegang·en war, ·ins_ Ho tBJ brachte. Er konnte also 

am nächst·en · Morgen die Reise mit seiner jungen Frau'. ~n
tr·e~en; in der Nacht selbst .war ·er, wfo. seine Befürchtung 

vorausg-es-ehen hatte, · „unvermög,end'' geblieben . . ' 

I 
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Es ist 
1

tröstlich zu denken daß das „V e rli e r e n" der Men

schen ·in ungeahnter Ausdehnung SymptomhancUung und ~o

mit w·enigstens einer geheim-en Ab icht des Verlustträger~ will

kommien ist. Es ist oft nur ein Ausdruck der geTingen Schät

zung d.es verlorenen Geg.enstandes o<l:er einer geheimen Ab

~eigung gegen denselben oder g·egen die P·erson, von der ier 

herstammt, oder die V1erlustneigung hat sich auf diesen Gc

g·eiJstBJ.Jd durch symbolische Gedankenverbindung von anderen 

und bedeutsa.m'8l·en Objekt~n her übertragen. Das Verlieren 

'Y\i'"E·rt.vollcr Dinge dient mannigfa.chen Regungen zum Ausdruck, 

es soll entwed r einen verdrängten Gedanken symbolis·Jh da.r

st~ellen, a.lso eine Mahnung wiederholen, die man gern über

hören möchte', oder es soll - und dies vor allem· anderen -

den dunlden Schicksalsmächten - OpfieT brin~en, cleren Dienst 

auch .untm· uns noch nicht erloschen ist*.' 

* Hier noch eine kleine Sammlung manuigfaltiger SymptQrnbandluu

gen bei Gesunden und Neurotik€In: Ein ä.lterer Kollege, der nicht gern 

im Kartenspiel verliert, hat eines Abends eine größere Verlustsumme klag

los, aber in eig~ntümlich. verhaltener Stimmung ausgezahlt. Nach seinem 

"Weggehen wird entdeckt, daß er o ziemlich alles, was er bei sich trägt, 
.:. I l 

auf seineqi Platz zurückgelassen hat: Brille, Zigarrentasche und Sacktuch. 

Das fordert wohl die übersetzung: Ihr Räuber, ihr habt mich da schön 

ausgeplünde1·t. - Ein Mann, der an gelegentlich au.f i·etender sexueller 
' - -

Impotenz leidet, welche in der Innigkeit seiner Kincl~rbe-ziehungen zur 

MuLtel' begründet ist, berichtet, daß er gewohnt i t, Schriften und Auf

zeichnung<m mit einem S, dem .Anfangsbuchstabe:µ des Namens seiner 

Mutter, zu verzieren. Er ~erträgt es nicht, daß Briefe vom Hause auf 

seinem SchreibLisch in Berührung mit anderen unheiligen Briefschaften 

gera.Len, und ist darum genötigt, erstere gesondert aufzube'wahren. _ 

Eine junge Dame reißt plötzlich die Tür des Behandlungszimmers auf, 

in dem sieb noch ihre Vorgängerin befindet. Sie entschuldigt sich mit 

„Geda.nkenlosigkeit"; es ergibt sich bald, daß sie die Neugierde demon

strier ~ hat, welche sie seinerzeit ins Schlafzimmer der Eltern dringen 

/ 
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Zur Erläuterung dieser Sätz·e üöer dq.,s Verlieren nur einige . 

BeislJiele : 

Dr. B. Dattncr. „Ein Kollege berichtet mir, daß er seinen 

P·enka.Jastift, den er bereits über ·zwei 1Jahr-e besessen habe und 

ließ. - - Mädchen, die auf ihre schönen Haare stolz sind, wissen so ge

schickt mii :Kamm und Haarnadeln umzugehen, daß sich ihnen· mitten 

im Gespräch rlie Haare lösen. - Manche Mä,nner ze rstreuen während der 

Beh,a.ndlung· (in liegender Stellung) Kleing·eld aus der Hosentasche und 

honorieren so die· Arbeit der Beha.ndlungsstunde je nach ihrer Schätzung. 

- Vver beim Arzt einen· mitgebrachten Gegenstand wie Zwicker, ·Hand

schuhe, Täschchen vergißt, deutet damit an, da~ er sich nicht losreißen 

kann und g·ern bald wiederkommen möchte. E. J o n e s sagt: One can 

·almost measur~ the success with which a phy ician is practising psycho-

thera.py, l'or instance by the· size of tlrn collection of umbrella.s, . hand

kerchiofs, purses, a.nd so on, that hc c,auld make in a month. - · Die 
' kleinsteu gewohnheitsmäßigen und mit minimal-er Aufmerksamkeit aus-

geführten Verrichtungen, wie das Aufziehen der Uhr vor dem Schlafen

gehen, da.ci .Auslöschen 'des Lichtes vor <lom Verlassen des Zimmers u. a., . ' 
sind gelegentlich Störungen unterwo;rf.en, welche den Einfluß der unbe-

wußten Komplexe a.uf die angeblich, stärksten „Gewohnheiten" u1werken11-. -
ba r demonstrieren. :i\1 a e d ~ r erzäihlt in der Zeitschl'ift „Coenobium" von 

einem Spitalarzte, der . ich eines Abends einer wichtigen Angelegenheit 

wegen ,-entscliloß, in die Sta.c.lt zu gehen, obwohl er Diens t hatte und das 

Spital nicht hätte verlassen sollen. Als er zurückkam, bemerkte er zu 
I 

seinem Erstaunen Licht in seinem Zimmer. Er hatte was ihm früher 
' ' 

nie. geschehen wa.r, vergessen, bei 'seinem Weggehen dunkel zu machen. 

Er besa.n1~ sich aber bald auf ·ä.as Motiv dieses Ve;rgessens. Der im Hau c 

wolrnends Spita.l<lirektor mußte ja aus dem Licht im Zimmer seines In

tel'ne den Schluß , zieh~n, daß dieser im Hause sei. - Ein mit Sorgen 

überbürdeter und gelegentli~h Verstimmungen unterworfener Mann ver

sicherte mir, da.ß er regelmäßig am Morgen seine Uhr abgelaiufen finde, 

wenn ihm am Abend vorher das J,eben gar zu ll.a.rt und unfreundlich er-. ' 

schienen sei. Er drückt also durch die Untei·lassung, di~ Uhr aufzu-

ziehen, symbolisch aus, daD ihm nichts d~ran gelegen set, den nächsten 

Tag zu erleben. - Ein anderer, 'mir persönlich unbekannt, schreibt: „Von 

.. 
I . „ 
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derr ihm seiner .Vor~üge wegen sehr wertvoll geworden sei, un

vermutet verloren habe. Die AnaJyse ergab folgenden Tat

bestand: Am Tage v-orher ·hatt·e der Kollege wm seinem Schwa.

ge'.l" einen empfindlich unangenehmen Brief erhaJten, d.e.ssen 

Scb,lußsa,tz folg1endermaßen lautete : ,Ich habe vorläufig weder 

einem harten Schicksalsschlage betroffen, ernchien mir das Leben so hart 

und unfreundlich, daß i eh mir einbildete, keine genügende Kraft zu fin

den, um den nächsten Tag durchmtleben, und ·aa bemerkte ich, daß. ich 

fast täglich meine Uhr aufzuziehen vergaß, was icih früher niemals unter

ließ und es vor dem Niederlegen regelmäJ3ig fast mechanisch unbewußt 

·tat. Nur selten erinnerte ich mich daran} wenn ich am folgenden 

Ta.ge .etwas V\' ichtiges '()der mein Interesse besonders :b, esselndes vor hatte. 
. . 

Sollte auch dies eine Symptomhandlung sein? Ich konn!ie mir dies gar 

nicht erklären." - Wer sich, wie Jung (über die Psychologie -Oer 

Dementia praecox, 1907, .s. 62) oder M a e de r (Une voie nouvelle en . . 
psychologic - Freud et son ecole, ,~Ooenobium'', Lugano 1909) die Mühe 

nehmen ' will, auf die Melodien zu achten, welche man, ohne es zu beab

sichtigen, oft ohne es zu merken, v~r sich hin trällert, wird die Beziehung 

des Textes zu einem die Pe rson beschäftigenden Thema wohl regelmäßig 

auf decken können. 

Auch die feinere Determinierung des Gedankenausdruckes in Rede . 

oder Schrift. verdiente eine sorgfältige Beachtung. Man glaubt doch im 

allgemeinen_ die Wahl zu haben, in welche W o,rit;e ma.n seine Gedanken 

einkleiden oder durch welches Bild man sie verkleiden soll. Nähere Beob

achtung zeigt, daß andere Rücksichten über diese Wahl entscheiden, und 

daß in de1· Form des Gedankens ein i:eferer, of t nicht beabsichtigter Sinn 

durchschimmert. Die Bilder und Redensart-an, deren sich eine Person 

vorzugsweise bedient, sind für ihre Beurteilung meist nicht gleichgültig, 

un 1 andero erweisen sich oft; a.Is .Anspielung auf ein Thema, welches der

zeit in't Hintergrunde gehalten wird, aber den Sprecher mächtig ergriffen 

hat.. Ich hörte jemand zu einer gewissen Zeit wiederholt in theoretischen 
' 

Gesprächen die Redensart gebrauchen: „Wenn einem plötzlich etwas durch 

den Kopf schießt", aber ich wußte, daß er vor kurzem die Nachricht er

halten hatte, s.einem Sohn sei die Feld.kappe, die e:r auf dem Kopfe trug, 

von vorn nach hinten durch ein russisches Projektil durchschossen worden. 

/ 



1 ' .1 

. IX. SYMPTOM- UND ZUFALLSHANDLUNGEN„ 253 
- - ----

• 

Lust noch Zeit, Deine.n Leicht.sinn Uitd Deine Fa;ulheit zu 

untffi·.stützen.' Der Affekt, der s.ich an diesen Brief knüpfte, 

wa.r so mächtig, daß der Küllege p1iompt am n.ächsten Tage den . . 
Penka.la, ·ein Gesch·enk . dieses Schwagers, opf.erte, um 

I -

durch dessen Gnade nicht allzusehr Qe.schwert zu sein." 

Eine mir bekannte Dame hat sich, wie begr€iflich, wäh1~end 

d..err Trailler um ihr·e alte l\futt·er des Theaterbe.suches enthalten. 

Es fehlen jetzt. nur noch wenige Tage bis1 zum Ablauf des 

Tra.uerjahres, und · sie läßt sich durch das Zureden ihrer Be

kaillilt•Em bewegen, ·eine TheateTkart·e für eine besonders inter

essante Vorstellung zu -nehmen. Vol' dem Theater angelangt, 

, ma.cht sie die Entd!eckung, daß sie : die Karrte verlüTlen hat. Sie 

meint später„ daß sie dieselbe mit der Tram.wayka.rte weg

g.eworf.en 'hat, als sio aus dem .Wag·en ausstieg. Dies·elbe. Dame 
' 

·rühmt sich, nie etwas aus Unachtsamkeit zu verlier·en. 

Main: dari also0 -an.nehmen, daß. auch ein anderer 

FaU VDn V<?rlieren, den sie erlebte, nicht ohne gute Motivie

rung wa.r. 

In ;einem Kurorte ange~ommen, entschließt sie .sich, eine • 

Pension zu besuchen, in ci r sie ein früheres :M:aJ. gewohnt 

ha,tt·e. Sie wird dort als alte Bekannte aufgenommen, be

wi·rtet und erfährt, als sie bezahlen will, daß sie sich a.ls 

Gast zu betracht·en habe, was ihr nicht gariz recht ist. Es 

wiTd 'ihT zugestanden, da.ß sie etwas für das serviere;nde Mäd

chen ·zurücklassen darf, und sie offnet ihre Börse, um einen 

Ma:rksohein auf den Tisch zu legen. .Am Abend bringt ihr der 

Dien·eir. dei' Pension einen Fünfmarkschein, der sich unter dem 

Tisch 'gefunden und na.ch der Meinung der P-ensionsinhaberin 

d1em Fräulein gehören dürfte. Den h.a.tte sie als·o aus d er 

Börs·e fallen lassen, als sie ihr da ' Trinkgeld für das Mäcl-

-

„ 
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eben ·entnahm.r Wahrscheinlich wollte s1e doch ihre Zeche 

bezahlen. 

Otto ·Ra.n k 1;1.at in 1eine);' längeren :Mitteilung (Das Verlieren 

als Syrn,ptomhandlung, Zen ralbl. für Psychoanalys-e, I , 10/ 11) 
\ / 

die die•s€m Akte zu Grunde liegende Opferstimmung und del3sen 

tiefer r 1eiche11, 1e Motivierungen mit Hilfe v<0n Traumanalys·en 

durchsichtig gema.cht. (And .re ... '.Iitt~ilungen desselben. Inhalts 

im Zentralblatt für Psychoanalyse, II, und Intei·nat. Zeit

schrift füt Psychoanalys·e, I, 1913 .. ) Inte·r·essant ist es dann, 

v;, enn ·er hinzufügt, daß n1allchma l nicht nur da.s Verlieren, 

sondern 'a:uch das F i n '.d e n VrQU Geg-ens änden determiniert er

sche.in t. In welchem . inne dies zu verstehen ist, mag · aus 

s·einer Beobachtung, di·e ich hieher setz.e, herv1or~ehen. Es ist 

kla1', daß beim Verlieren das Objekt bereits gegeben ist, <l.a.s 
• 1 

beim Find€n erst gesucht werden muß (Internat. Zeitschr. für 

Psycho.a.nalysre, III, 191_5). 

„Ein materiell von seinen Eltern abhängiges junges lVläd

chen will sich ein billiges Schmuckstück kaufen. Sie fragt im 

Laden nach dem Pr<llise des ihr zus3ßenden Objekts, erfährt 

a.ber ·z.~ ihrem Betrüben, daß es niehr kostet, als ihre Ers.par-
, 

niss.e botTagen.. Und doch s;i.nd es nur zwei Kronen, deren 

Fehlen ihr diese kleine Freud verwehrt. In gedxückter Stim
mung schlendert sie durch di€ abendlich belebten Straßen der 

Stadt nach Hause. Auf einem der stärkst frequentierten Plätze 

wird si · p1ö zlich - · obwohl sie ihrer Angabe nach tief in Ge

danken versunken war - auf •in a.m Boden lieg·endes kleines 

Blättchen aufmerksam, das sie eben achtlos passiert hatte. 

l wendet sich um, hebt es a.uf und ·bem·erkt zu ihrem. Er

staa.~nen, daß es ein zusamm-engefalteter Zw ikronenschein ist. 

ic denkt sich: das h~t mir das- chicksal zugeschickt, damit 

ich mir d n Schmuck kaufen kann, und inacht erfreut Kehrt, 
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1' 
um dieis-em Winke zu folgien: Im S·elben Moment a.ber sagt 

sie sich, sie dürf.e das doch ni,cht tun, weil clas gefundene 

Geld ein Glücksge~d ist, d~s man nicht ausgeben darf. 

Das Stückchen Analyse, das .zum V1erständnis dieser ,Zu

fallshandlung' g·ehört, darf man wohl auch ohne persönliche 

Auskunft der Betroffenen aus der geg,ehenen Situation er

schließen. Unter <J..en Gedanken, die das Mädchen beim Nach-
/ 
ha;us·egehen beschäftigten, wird sich wohl der ihr r Armut 

und ma.t eriellen Einschränkung _im V Q~·dergrunde befunden 

haben, ,und zwar, wie '~ir v·ermuten , d~irf.en, im Sinne der 

wunscherfüUenden Aufhebung ihrer drückenden Verhältnisse. 

Di.e Idee, wie man auf leichteste W·eise zu diesem fehlenden 

Geldbetrag kornmien könnte, wird ihr. in auf Befriedigung ihres 

bescheidenen· Wunsches gerichteten Interesse kaum fernge

blieben s·ein und ihr die -einfachste Lösung des Findens nahe
g€ bracht ha.hen. Solcherart war ihr Unbewußtes (oder V >0r
bewußt-es) auf ,Findenf eingestellt, s1elbst wenn der Gedanke 

dai-ai.1 ihr - wegen anderweitiger Inanspruchnahme ihrer Auf

merksamkeit (,in Gedanken v.ersunken') - nicht voll bewußt 
1 

gewürden se in S1ollte. Ja~ wir dürfei; auf Gni.nd ähnlicher 

analysierter Fäl1e geradezu behaupten, daß die unbewußte 

,Such-Ber·eitscha„ft' vi·el eher' zum Erfolg zu führen ' ermag als 
• 

die bewußt gelenkte Aufmerksamkeit. Sonst wäre es. auch 

ka.um erklärlich, wie~i0 gerad dies·e ein,.e Person von den vielen 

HunCLerten Vorüberg·ehenden, , noch dazu unter den erschwe

:i:enden Umständen der ungünstigen Abendbeleuchtung und 

der dichtg·edrängten Menge, den für sie selbst überraschenden 

Fund machen konnte. In welch starkem Ausmaß diese un

oder vorbewußte Ber·eitscha,ft tatsächlich bestand, zeigt die 

son<l·erba,re Tatsache, daß da.s Mädchen ·noch nach dies·em 

Funde, , al '° nachdein die Einstellung bereits überflüssig O'e-
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worden und gewiß schon der bewußten Aufmerksamkeit ent

zog1en' war, auf ihrem weiterien Heim.weg an einer dunklen und 

einsamen Stelle einer V()rstadtstraße ein Taschentuch fand." 

:Man muß sag€n, daß gerade solche Symptomhandlungen 

oft den besten Zuga.ng zur Erkenntnis des intimen Seelen

lebens · der Menschen gestatten. 

Von dien verieinzelten Zufa.Ilsha.ndlungeil will ich ein Bei

spiel mitteilen, welches auch ()hne Analyse. eine tiefere Deu

tung zuließ, das die Bedingungen trefflich erläutert, unter 

d~men solche Symptome vo0llkommen unauffällig produziert 
-werden ~önnen, und an das sich eine praktisch bedeutsame 

Bcm·erkung anknüpf n ~ läßt. Auf einer Sommerreise traf es 

·Sieb, daß ich inig-e Tage an einem gewissen Orte auf dfo An

kunft m·eines Reisegefährten zu warten hatte. Ich machte 

unterdes die Bekanntschaft eines jungen J\lfannes, der sich 

gJ.eicbfa.lls einsam zu fühlen schien und sich bereitwillig mir 

a.nscbloß. Da wir in dems·<:llben Hotel wohnten, fügte es sich 

l·eicht, daß wir alle :Mahlzeiten g moeinsam einnahmen und 

Spa,ziergäng·e mit.einander machten. ..A.m Nachmittag des -

dritten Tages teilte er mir plötzlich p:l.it, daß er heute abends 

s1eine niit dem Eilzu.g-e einJa.ng·ende Frau erwarte. Mein psycho:. 

logisches Interesse wurde nun rege, d~nn es war mir an meinem 

Gesellschafter bereits am Vormittag aufgefallen, daß er meinen 

Vür.schlag zu einer größeren Partie zurückgewiesen und auf 

. uns1erem klein n Spaziergang einen gewissen ·vv eg als zu steil 

und g efährlich nicht hatte begehen wollen. Auf dem Nach

mittaigs,spaziergang behaupte te er plötzlich, ich müßte doch 

hungrig &ein, ich s-0llte d!och ja nicht seinetwe()'"en -die Abend
mahlzeit aufschieben, ' er werde erst nach der ..Ankunft seiner 

Fra.u mit ihr zu ·Abend essen. Ich verstand den Wink und 

ctzte mich an den Tisch, während- er auf den Ba.hnhof ging. 
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A.rn nächsten Morgen trafen wir uns in der Vorhalle des Ho-, 
t,els. Er stellte mich seiner Fra.u vor und fügte hinzu: Sie 

werden doch mit 
1

uns das FTühst.ück nehmen 7 I h hlttc noch 

eine kl.eine Besorgung in der nächsten Stra.ß·e vor und ver

sicherte, ich würde ba.ld nachko.rri.men. Als ich dann in den 

Frühstückssaal trat, sah ich, daß das Paar an einem kleinen 
, 

Fenstertisch Pla.tz genomm1en hatte, auf dessen ein r Seite sie 

beide saßen. Auf der Gegenseite· befand sich nur ein Sessel 

a.ber über dessen Lehne hin.g der große und schwere Loden

mantel des l\fannes1 hera.b, den Platz verdeckend. Ich v~rstand 

s,ebr woh] den inn di,eser gewiß nicht absieh liehen, aber 

daJ:um um o ausdrucksvioHcren Lagerung. Es hieß: Für ·dich 

ist hier kein Pla,tz, du bist ].etzt über.flüssig. Der Ma.nn be

merkte -es nicht, daJ3 ich vor d·en1 Tisch"' stehen blieb, ohne 

mich ,zu setz·en, wohl a.ber die Dam-e, die ihren Mam1 sofort 
anstieß und ihm zuflüst ' rte: Du hast ja dem Hetrn den 
Pla.tz verlegt. 

Bei die1se1n wie bei anderen ähnlichen Ergebnissen habe ich 

mir gesagt, daß die unabsichtlich ausgeführten Handlungen 

unviermeidlich zur Quelle von Mißverstäµdnissen im mensch

lich n Verkehr werden müssen. Der Täter, d r von einer mit 

ilu1eu v€rknüpften Absicht nichts weiß, re huet sich dieselb n ' 

nicht a,u und hält sich nicht vera.ntwor lieh für sie. D~r „ 

andere hingeg·en erkennt, indem er regelmäßig auch SQlche 

Handlungen s ines Partners zu Schlüss·en überdess,en Absichten 

und Gesinnungen verwertet., mehr von den psychischen Vor

gängen des Fr mden, als dieser selbst zuzuo-eb n bereit ist 

und mitg.eneilt zu ha1beu glaubt. Letzterer aber entrüs et sich, 

wenn ihm dios a,us seinen ympton1handlungen gezogenen 

Schlüsse vorg·eha.lten werd.en, erklärt sie für grundlos, da ilun 

da.s Bewußts ·in Iür die Absicht bei deT Ausführung fehlt, und 

Freud, Psychopathologie des Alltugslebeo,-. VlU. Aufl. 17 



258 IX. SYMPTOM- UND ZUFALLSHANDLUNGEN. 

klagt über l\1fißverständnis von seitcn des anderen. Genau be

sebBn beruht ein s·olches Mißverständnis auf einem Zufein- und 

Zuviclverstehen. Je „nervö er" zwei Menschen sind, desto eher 

werden_ sie einander Anlaß zu Entzweiungen bieten, deren Be-

ründung jeder für seine eigene Person ebenso bestimmt leug

net, wie er sie für die Person des anderen als gesichert -an

nimmt. Und dies ist wohl die ·S rafe für di~ inn.erei Unaufrich

tigkeit, daß die l\1enschen unter den Vorwänden des Ver

gessens, Vergreifens und der Una.bsichtlichkeit Regungen . den 

Ausdruck g·esta.tten, die sie besser sich und anderen einge

stehen .würden, wenn sie sie schon nicht beherrschen können. 

Ma.n kann in der Tat ganz aJlgen1ein behaupten, daß j·edermann 

fortwährend psychische Analyse an seinen Nebenmenschen be

treibt und diese inf olg.edessen besser kennen lernt als jeder ein

zelne sich s lbst. D r "\"'V eg zur Befolgung der J\IIahnnng 1vffi8t 

Q'$i;cutov führt durch da,s Studium seiner eigenen, scheinbax zu

fälligen Handlungen und Unterlassungen. 

Von all den Dich ern, die sich gelegientlich über die kle'inen 

Symptom.handlung-en und Fehlleistungen geaußert oder sich 

ihrer 'bedient haben, hat keiner deren geheime Natur mit 

solcher Kla.;rheit erkannt und dem Sachverhalt ·eine so un

heimlichB Beloebung gegeben wie 'St r in d b er g, dessDn Genie 

bei solcher Erkenntnis allerdings durch tiefgehende psychische 

Abnormität unterstützt wurde. 

Dr. Ka.rl Weiß (Wien) hat auf folgende Stelle aus einem 

seiner Wer~e aufmerksam gemacht. (Internat. Zeitschrift für 

Psychoanalyse, I, 1913, S. 268): 

,;Na.eh einer Weile kam der Graf wirklich und f'J.' trat ruhig 
an Esther heran, als habe er sie zu einem Stelldichein bestellt. 

- Hast du lange gewartet? fragte er m:it s-einer ge~ 

dampften Stimme. 
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Sechs Mo~te, wie du w·eißt, antwic.n'tete Esther; aber 
d u ha.st mich heute ge.siehen? 

- Ja~ eben in1 Straßenballnwag·en; und ich sah dü~ in die 

Augen, da.ß ich mit dir zu sprechen glaubte. 

- · Es ist viel ,geschehen' seit dem letztenma.l. 

- J·a~ und ich g1aubte, es sei zwischen uns aus. 

-. Wieso? 

- AUe Kleinigkeiten, die ich -\ron dir bekommen ha.be, 

ging·en entzwei, und zwa.r auf eine -okkulte Weise. Aber das 

ist ein€ a.lte Wahrnehmung: 
-

- 'Vas du sagst! Jetzt erinnere ich mich an eine ganze 

Menge Fälle, die ich für Zufälle hielt. Ich bekam einmal ein 

PincBnez von meiner GT>oßmutter, während wir gute Freun~·e 

wa1·en. Es wa.r aus geschliffenem Bergk1{sta.U und &usge

zeicbnet bei den Obduktionen, ein wahres Wunderwerk, das 

ioh sorg:fältig hütete: Eines Ta,0'€8 brach ich mit der Alten, 

und si~ wurde auf mich bös-e. . 

·na. ge.scha.h e.s bei der nächsten Obduktion, daß die Gläser 
' ohne Urs.a,che herausfi.el·en. Ich glaubte, e.s sei ganz einfach 

cntzw,ei; schickte es zur Reparatur. Nein, s fuhr fort, seinen 

Dienst z:u verweigern; wurde in eine Schublade gelegt uüd ist 

f ortg,ekoll1:m·en. 

- Wa,s du sagst 1 'i\Tie· eigentümlich, ·daß das, was di~ 

Augen betrifft, am emp~indlichsten ist. Ich hatte ein Doppel

gla,s von einem Freunde bekomm·en; das paßte für meine 

Augen so gut, daß der G brauch ein Genuß für mich war. Der 

Freund und ich wurden Unfreunde. Du weißt, da.zu kommt es, · 
ohne sichtbare Ursache; es scheint einem, a ls dürfe maip. 

nicht einig Hein. Als ich das Operngl<lß das näcl;lste Mal be

nutzen wollte, konnte ich ' nicht kla.r sehen. Der Schenkel war 

zu kurn und ich sah zwei Bilder. Ich brauche dir nicht zu 
17"* 
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sag.en, daß sich weder der Schenkel verkürzt noch der Ab

stand der Aug·en vergrößert hatte ! Es war ein vVunder, das 

a.lle Tage geschieht und das schlechte Beobachter nicht mer

k·en. Di~ Erklärung? Di e p s y chi s c h e Kraft de s Ha s s e s 

ist wohl größer, als wir glauben. - übrig€ns de r Ring, 

den ich von dir bekommien habe, hat d n 1Stein verloren - und 

läßt sich nicht repaJ·ieren, läßt sich nicht. Willst du dich jetzt 

von mir trennen 7... (,Die gotischen Zim·m·er', S. 258 f.)" 

Auch a uf dem Gebiete der Symptomhandlungen muß die 

psychoanalytische . Beobachtung den Dichtern die PrioI'ität 

a.btrieten. Sie kann nur wiederholeu, was diese längst gesagt . 

ha.ben . • Herr vVilh. St roß macht mich auf nachstehende 

St.eHe in dem bekannten humoristischen Roman Trist r am 

h a. n d y von La w r c 11 c e S t e r n e aufmerksam (VI. Teil, 

V. Kapi 1): 

„rund es wundert mich k-cineswegs, da.ß Gregori'tlS von 

N azianzum, als er am J ulian die schnell n und unsteten Ge-
1 f 

bärden wahrnaJ1n1, voraus s;agte, daß er eines Tages abtrünnig 

w·er-clen würde; - oder da.ß St. Ambrooius seinen Amanuensem, 

wegen einer unanständigen .Bewegung mit dem Kopfe, der ihm 

wie ein Dreschfleg 1 hin und her ging, "egjagte. - Oda,i: daß 

Democritus gleich mierkte, daß Protag'Oras ein Gelehrter wäre, 

wieil er ihn e i·n Bünd 1 Reisholz binden und die dünnste.n 

Reis·er in die lVIitte l eg>en sah. - Es gibt tausend unbemerkte 

.Offnung.en, fuhr m „in Vater fort, durch welche ein scharfes 

Auge auf in.mal die eele entdecken kann; und ich behaupte, 

fügte ier hinzu, daß ein vernünftiger ::\Iann nicht s·ein·en Hut 

niederlegen kann, wenn er in ein Zimm r kommt, - odei: 

aufnehmen, wenn •er hinaus geh , oder es entwischt ihm 

etwa. , das ihn verrät.' 



X. 

IRRTÜMER. 

Die Irrtümer ·des Gedächtnisses sind vom Vergessen mit 

Fehlerinnern nur durch den einen Zug unterschieden, daß der 

Intum ( da.s Fehlerinnern) nicht als solcher erkannt wird, 

siondern Gla.uben findet.. Der Gebrauch des Ausdrucks „Irr

tum" .scheint a.ber noch~ einer anderen Bedingung zu hängen. 

Wir ·SI rechen von ,,In·en" anstatt vün „falsch Erinnernci, wo 

in dem zu reprodu zie:r:enden psychischen Ma.terial der Cha

rakter der objektiven Realität hervorgehoben werden soll, wo 

also ietwa.s anderes erinnert werden soll als eine Tatsache 

uns1eres ·eigenen psychischen Lebens, vielmehr etwas, wa.s der 

Bestätigung •Od r Widerlegung durch die Erinnerung an lerer 

iugänglich ist. P '.en Gegeu.satz zum Gedächtnisirrtum in 

dies·em Sinne bildet die Unwissf~nhcit. 

In meinem Buche „Die T1·a.umdeutung" (1900) * habe ich 

mich einer Reihe von Verfälschungen an g·eschichtlichem und 

überha;upt ,tatsäohlichem .Materia.l schuldig gemacht, a.uf die 

' ich nach dem .Erscheinen des Buches mit Verwunderung auf

m,erksam geworden bin. Ich habe bei näher.er Prüfung der

selben gefund-en, da.ß sie nicht meiner Unwissenheit ent

sprung<m sind, sondern sich auf Irrtüm1e~· d,es Gedächtniss·es 

zurück.leiten, welche sich durch Ana1yse aufklären lassen. 

* 5. Aufl. 1919. 
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a) Auf $. 266 b ezeichne ich ·als d,en Geburts·or·t Schi 11 er s 

die Stadt M ar b ti r g, deren Name in der Steienna.rk wieder

kehrt. Der Irrtum findet sich in der Analyse eines Traumes 

während .einer Nachtreise, aus dem ich durch den vom Kon

dukteur ausg·erufenen Stationsnamen :ßi a.r b ur g geweckt 

wurde. Im Trauminhalt wird nach einem Buche von S chi 11-e r 

gefragt. Nun ist 1 chiller nicht in der . Universitäts tadt 

lvf arburg, ·sondern in dem schwäbisch€n :iVIarbach geboren. 

Ich behaupte auch, daß ich dies immer gewußt habe. 

b) Auf S. 135 wird Hann i b als Vater Hasdru bal ge

naimt. Die.se r Irrtum war mir bes·onders ärgerlich, hat mich 

a.ber in der Auffa.ss·ung solcher Irrt ümer am meisten bestärkt. 

In der Geschichte <1er Barkiden dürften wenige der Leser des 
.J 

Buches bes.ser Bescheid wissen als der Verfass:er, der diesen 

Fehler n iederschrieb und ihn bei drei Korrekturen übersa.h. 

Der Vat·er Hannibals hieß H amilkar Barkas Hasd ru

bal .war CLer Nam€ von Hanni bal s Bruder, übrigens auch 

dci.· s·eines Schwagers und Vorgängers im Kommando. 

c) Auf S. 177 und S. 370 beha:upt€ ich, daß Zeus seinen 

Vater Kronos entmannt und ihn vom Thr one stürzt.. Diesen 

Crc~el I:ra.be ich aber irrtümlich um eine Generation vürge. 

schoben; die g1iechi ehe 1\fythologi läßt ihn vo.n Kron i0 s a.n 

seinem Vater Uranos verüben*. 

Wie ist es nun zu erklären, claJ3 mein Ged,ächtnis in diesen 

Punkten Ungetreues lieferte, während €S mir sonst, wie sieb 

Les•er des Buches über.zeugen können das entlegeD;ste ung unge

bräuchlichste Mä,terial zur Verfügung stellte? Und ferner, daß 

• Kein voller Intum 1 Die orphische Version des Mythus ließ die 

l!JnLma.nnung an Kronos von seinem ohue Zeus wiede rholt; werden . (R o

s c h «~ r, Lexikon der Mythologie .) 

~- . 



X. IRRTÜMER. 263 

ich bei drei sorgfältig durchg1eführten Kor~ekturen wie m1 t 

Blindheit geschla.gen an diesen Irrtümern vorbeiging 7 

G-o -e the hat von Lichtenberg gesagt: Wo er einen 

Spaß .macht, li gt ein Problem verborgen. Ähnlich kann man · 

über die hier angeführten Stellen ineines Buches behaupten: 

V'lo 1ei.n Irrtum vorhegt, da1 ste.ckt eine Verdrängung dahinter. 

Richtig·er gesagt: eine Unaufrichtigkeit, eine Entstellung, die 

schließlich auf Verdxängtem fußt. Ich bin bei der Analyse der . 
dort mitg1eteiltien Träume durch die bl-0ße Na,tur der Themata, 

auf w·elc:he si~h die Traumgedanlrnn beziehen, genötigt ge

wesen, 1einerseits die Ana.lyse irgendwo vür ihrer Abrundung ab· 

zubr·ech€n, anderseits einer indiskreten Einzelheit durch leise 

Entstellung die Scbärf.e zu benehmen. Ich konnte nicht a.nd-ars 

und ha.tt·e auch keine andere Wahl, wenn ich überhaupt Bei

spiele und Belege vorbringen wollte; meine Zwangslage leitete 

sich mit Notwendigkeit aus d·er Eig€nschaft der Träume ab, 

Verdrängtem, d. h. Be\yußts·einsunfähigem Au druck zu g·eben. 

Es dürfte trotzdem genug übrig g1eblieben sein,, w1ora.n emp

findlichere Se-elcn Anstoß g·enommen ha.ben. Die Entstellung 

oc1er Verschw-eigung der mi~ s·elbst noch bekannten fortsetzen

den Gedan.k~n · hat -sich nun nicht spuTlos durchführen lassen. 

11\Tas ich unterdrücken wollte, hat sich oftmals widei; meinen 

Wi11en den Zugang in ~as von mir Aufgenommene erkämpft 

und ist darin a.ls von mir unbemerkter Irrtum zum Vorschei:U. 
1 

g-ekomm·en.. In allen drei hervorg·ehobenen Beispielen liegt 

übrigens das nämliche Thema zu Gr1fnde; die Irrtümer sind 

Abkömmlinge verdrängter Gedanken, .die sich mit meinem ver

storbenen Va.ter beschäftigen. 

„ ad a. W-er den auf S. 266 analysi·ert·en Traum durchliest, 

wird teils unv·~rhüllt erfahren, teils a.us Andeutungen erraten 

könn~n, da.ß ich bei Gedanken ~bgebroch€n haue, die eine un-
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freundliche Kritik am Vater enthalten hätten. In der Fort

s1etzung dies.es Zugie.s von Gedanken und Erinnerungen liegt nun 

eine ärgerliche Geschichte, in welcher Bücher eine Rolle 

spielen, und in Geschäftsfreund des Vaters, der den Namen 

1arburg führt denselben Namen, durch dessen Ausruf in der 

gleichnamig·en Südbahnstation ich a.us dem Schlafe g·eweeikt 

wurde. Dies1en H rrn Marburg \\ollte ich bei der Analyse mir 
' 

und den Lesern unterschlag n; er rächte sich dadurch, daß er 

sich dort einmengte, wo er nicht hingehört, und den Namen 

des Geburtsortes Schillers aus i\lfarbach in 1\!Ia.rburg 

veränderte. 

ad b. Der Jrrtum Rasdrub al an tatt Hamilkar, deT 

Name des Bruders a.n Stelle des Namens des VateTs, ereignete· 

sich g·erade in einem Zusammenhange der von den Hannibal

pbantasien meiner Gymnasiastenjahre und von meiner Unzu

friedenheit mit dem Benehmen des \ aters gegen die „Feinde 

unsier<:is Volkes" handelt. J eh hätte fortsetzen und erzählen 

können, wie mein Verhältnis zum Vater durch einen Besuch in 

England verändert wurde, der mich die Bekanntschaft meines 

dort lebenden Ha.lbbruders aus früherer Ehe des Vaters ma.chen 
ließ. Mein Bruder ha.t einen ältesten Sohn, der mir gleicha1trig 
ist; die Phantasien, wie anders es geworden wäre, wenn ich 

, .. 
nicht a.ls Sohn des Vaters, sondern des Bruders zur ~iVelt ge-

. kommen wäre, fanden als·o kein Hind-ernis an den Altersrelatio· 

nen. Dfose µnterdrückten Phantasien fälschten nun an der 

St-elle, wo ich in der Ana.lyse abbrach, den Text meines Bu

ches, indem si ~ mich nötigten, den Na.men des Brudyrs für 

den des Vaters zu setzen. 

ad c. Dem Einfluß der Erinnerung an uiesen selben· Bruder 

schreibe ich es zu, daß ich die mythologischen Greu 1 der grie

chischen Götterwelt um eine eneration vorgeschoben habe. 
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' 
Von d·en Mallnungen d·es J3111ders ist mir la,nge Zeit eine ·im Ge-

dächtnis· geblieben: „ Vergiß nicht in bezug auf Lebensführung 

·eines," hatte. er mir gosa.gt, „daß du nicht der zweiten, sondern 

eigentlich der dritten Genera.tion vom Vater aus ang·ehörst." 

Uu,gier Va,ter ha.tte sich in späteren Jahren wieder verheiratet 

und waJ.' uni so vieles älter als seine Kinder zweiter Ehe. Ich 

blegehe <len beefrprüchen en Irrtum im Buche gerade dort, wo ich 

von der Pietät zwischen :Eltern und Kindern handle. 

Es ist auch einigemal vorgekommen, d.:'tß Freunde und Pa

tienten, d·eren Träume ich herichtete, oder auf die ich in den 

Traumanalysen anspielte, mich aufmerksam machten, di.e Um

stände der gemeinsam cdebten Beg·ebenheit seien von mir un

g·e.na.u ·erzählt worden. Da.s wbw:en nun wiederum historische 

Irrtüm·er. Ich hahe die einzelnen Fälle nach d er Richtigstellung 

nachg·eprüft und mich gleichfalls überzeugt, daß :r;n:eine Erinne

rung de·s Sachlichen nur dort ung·etreu war, wo ich in der Ana

lyse ietwa.s mit Absicht ·ent "' tellt oder verhehlt ha.tte. Auch hier 

Viieder 1e in unb-em e rkter Irrtum a.ls Ersatz für eine 

a. b s ich t li c h ·e Vers c h w e i g u n g ode r V e r d r ä u er u n g. 

Von diesen lrrtüm·ern, die der Verdrängung entspringen, 

heben 1sich scharf andere ab, die auf wirklicher Urnvissenheit 

beruh€n. 180 wa,r es z.B. Unwissenheit, wenn ich auf einem 

Ausflug ·in der. Wa.c hau den Aufenthalt des Revolutionärs 

Fischhof berühr:t z,u haben glaubte. Die beiden Orte haben 

nur <l:en Na.qien g·emein; da.s Emmers c1 o r f Fischhofs liegt 

in ·Kärnten. Ich wußte e.s aber nicht and·ers. 

Noch ·ein beschämend·er und lehneicher Irrtum, ein Beispiel 
von temporärer Ignoranz, wenn man so sagen daJ.·f . . Ein. Pa

tient :ma,bnte mich ein-es Tages, ihm die zwei versprochenen 

Bücher über Venedig mitzugeben, aus denen er sich für seine 

Ost-errei.s·e 1vorbeteiten wollte. Ich ha.be sie bereit gelegt, er-



l , 

266 X. IRRTÜMER. 

widerte ich, und g111g in das Bibliothekszimmer, um sie zu 

holen. In Wahrheit hatte ich aber v-ergess-en, sie herauszu

suchen,· denn ich wa.r mit der Reise meines Patienten, in der 

ich .eine unnötige Störung der . Behandlung und eine materielle 

Schädigung des Arztes erblickt-e, nicht r echt einverstanden. 

Ich haJte also in der BibHothek rasche Umschau nach den 

beiden Büchern, die ich ins Auge gefaßt hatte. „Venedig <ils 

Kunststätte" ist das eine; außerdem aber muß ich noch ein 
, 

historisches :Werk in einer ähnlichen Sammlung 'besitzen. 

Hichtig, da ist es = „Die :Mediceer'.', ich nehme ·es und bringe es 

d·em Wa.rtenden, um dann beschämt den Irrtum einzugestehen. 

Ich weiß doch wirklich, da.ß die M·edici nichts mit Venedig zu 

tun ·haben, aber es erschien mir für eine kurz.e Weile gar nicht 

unrichtig. Nun muß ich Gerechtigkeit 'üben; da ich dem Pa

tienten tSo häufig seine eig'enen Symptomhandlungen vorge

halten habe, kann ich' meine Autoiität vor ihm nur retten, 

wen·n ich ehrlich werde und ihm die geheim gehaltenen Mo

tiv·e m€iner Abneigung gegen seine Reise kundgebe. 

Man darf g~z allgemein erstaunt sein, daß der Wahrheits

drang der M·enschen soviel stärker ist, al.s man ihn für gewöhn

, lieh -eins9hä~zt. Vielleicht ist es übrigens ~ine Folge meiner 

Beschäftigung mit der PsychDanalyse; daß ich kaum mehr 

. liig.en ka~n. So oft ich eine Entstellung· versuche, unterlieg,e 

ich einer Irrung oder anderen Fehlleistung, durch die sich . 

meine Unaufrichtigkeit wie in diesem und den vorstehenden 

Beispielen veITät. 

Der M·echanismus des Irrtums scheint der lockerste unter 

allen Fehlleistung·en, cl h. das Vorkomm-en des Irrtums ,zeigt 

ga.nz allgemein an, daß die betreffende s·eelische Tätigkeit mit 

irg·end eint3m störenden Einfluß zu kämpfen hatte, ohne daß 

die ArL des Irrtums durch die Qua.htät der im Dunkeln g·e-
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bliebenien störenden 10-ee d€terminiert wäre. Wir tragen indes 

an die,ser Stelle nach, daß bei_ vielen einfachen Fällen von Ver-
. . 

.spr\echen ·und .Verschrieiben_ derselbe Tatbestand anzunehmen 

ist. J·edesµial, wenn wir uns versprechen oder verschreiben, 

dürf·en wir eine Störung durch seelische Vorgänge außerhalb 

dier Inte.ntio:p. erschließen, aher es ist zuzugeben, daß das Ver

_spreQhen und Versch1,eiben oftmals den Gesetzen der Ahnlich

kcit, der. Bequemlichkeit oder der N·eigung zur Beschleunigung 

folgt, ohne daß es dem Störenden gelungen wäre, ein Stück 

seines eig<enen Charakters in dem beim Versprechen oder Ver

schreiben resultierenden Fehler durchzu.setzen. Das Entgegen

komm·en des spra.chlichen Ma.teria.ls ermöglicht .erst die Deter

minierung des Fehlers und setzt derselben a.uch die Grenze. 

Um nicht ausschließlich eigene Irrtüm·er an.zuführen, will 

ich noc~ einige Beispiele mitteilen, die a.llerdings ebensowohl 

beim Versprechen und Vergreifen. hätten eingereiht werden 

können, was aber bei der Gleichwertigkeit all dies<:!r Weise~ 

von Fehlleistung bedeutungslos zu nem;1-en ist. 

a) Ich habe einem Patienten untersagt, die Geliebte, mit 
drer er selbst brechen möchte, telephonisch anzurufen, da j~des 

Gespräch den Abgewöhri.ungskampf von neuem entfacht. Er 

soll .ihr seine letzte Meinung schreiben, .wiewohl es Schwierig

keit-en ha.t, ihr Briefe zuzusteUen. Er besucht mich nun um 

1 Uhr, um mir zu sagen, daß er einen Weg gefunden hat, der 

diese Schwierigkeiten urpgeht, fragt auch untBr anderem, ob 

er sich auf meine ärztliche Autorität berufen darf .. ·um 2 Uhr 

ist er mit der Abfassung des Absagebriefes beschäftigt, ·unter
br.icht sich plötzl~ch, ·sagt d:er dabei 'anwesenden Mutter: Jetzt 

ha.be ich vergessen, den . Professor zu frageJ?., ob ich in dem 

Briefo seinen Namen nennen da.rf, eilt z:nm Telephon, läßt sich 

verbinden und ruft die Frage ins Rohr:· Bitte, .is.t der Herr 
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Prof·essor schon nach dem Speisen zu sprechen? Als Antwort 

tönt ihm ein ersta.unt€s „Adolf, bist du verrückt gewürden ?" 

entgegen, und zvvar von der nämlichen Stimme, die er nach 

m-einem Gebote nicht mehr hätte hören S()llen. Er ha.tte sich 

bloß „geirrt" und anstatt der N umµier des Arztes die der 

Geliebten angeg·eben. 
b) Eine junge Da.me soll einen Besuch bei einer kürzlich 

v·erheirateten Freundin in der Habsburg e r ga,sse machen. Sie 

spricht davon während des Familientisches, sa~t aber irrtüm

licherweise, sie müs.He in die Ba. b e n berg e r gasse gehen. An

dere bei Tische Anwesende machen sie lachend auf den von ihr 

nicht bemerkten Irrtum - oder Versprechen, wenn inan so 

lieber will - aufmerksam. Zwei Tage vorher ist nämlich in 

Wien die Republik ausgerufen wo:rden, das Schwarzgelb ist ver

schwund«::n und ha.t den Farben der alton Ostmark: rüt-weiß

rot P la.tz g•emacht die Habsburge r sind a.bgetan; die Sprecherin 

ha.t dies€ Ersetzung in die Adresse der Freundin eingetragen. Es 

gibt übrig1ens in Wien eine sehr bekannte Babenbergerstraße, 

a.bBr kein Wiener v.rürde von ihr a.1 „Gasse" reden. 

· c) In einer Sommerfrische ha.t der Schullehrer; ein g~z 

armer, aber stattlicher junger :Mann der Tochter eines Villen

besitzers a.us der Großstadt so lange 'den Hof gemacht, bis das 

Mädchen sich leidenschaftlich in ihn verliebt und auch ihre 

Familie .bewogen hat, die Heirat trotz der bestehenden Standes

und Rass·enun terschiede gutzuh ißen. Da schreibt der Lehrer 

eines Tag,es seinem Bruder einen Brief, ,in dem es hejßt: Schön 

ist da.s Dirndl ja gar nicht, aber r ec4t lieb und s-0weit wär's .gut. 

Ob ich mich aber werd' entschließen können, eine .Jüdin zu 
l 

beira.ten, das kann ich dir noch uich t sagen. Dieser Brief gerät 

in <lie Hände der Bra.ut und macht dem Verlöbnis ein Ende, 

während der Bruder sich gleichzei tig über die an ihn gerich-
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teten Liebesbeteuerungen zu verwundern ha.t. I\'fein Gewährs

mann versic:qerte mir, daß hier Irrtum und nicht eine schlaue 

V·eranstal tuµg vorlag, Mir ist auch ein anderer FaJl bekannt 

geworde·n, in dem ·eine Dame, die, mit ilirem alten Arzt unzu„ 

frieden, ihm doch nicht offen absagen wollte, diesen Zweck 

mittels einer Briefverwechslung erreichte, und wenigstens hier 

ka.nn ich dafür einstehen, daß der Irrtum und nicht die be

wußte List sicli des bekannten Lustspielmotivs bedient hat .. 

d) Br i 11 erzählt von einer Da.me, die sich bei ihm nach 

dem Befinden einer gemeinsamen Bekannten erkundigte, wobei 

sie dies-elbe irrtümlich bei ihrem Mädchennamen nannte. Auf

J?•erksam gemacht, mußte sie zugestehen, daß sie den Ivfann 

dies~r Da.me nicht möge und mit der Heirat derselben sehr 

~nzufrieden gewesen sei. 

e) Ein J?all ~on Irrtum, der auch als „ Versprechen" b e

schrieben '~ ·erden kann: Ein junger Vater begibt sich zum 

Stand•e.sbeamten, um seine zweitgeborene Tochter auiurnelden. 
1 ' 

Befragt, wie das .Kind heiß·en s91l, antwortete er: Ha;nna, muß 

sich a.ber von dem Beamten sa.gen la.ssen: Sie haben ja schon 

ein Kind dieses Na.m·ens. Wir werden den Schluß ziehen, daß 

die.s·e zweite Tochter nicht so ga.nz willkomm·en war wie seiner

zeit die ·erst·e. 

f) Ich füge hier einige ?t.Udere Beobachtungen von Nameu

verwechslungen a11, die natürlich mit ebensqviel Recht in 

· anderen Abschnitten dics·es Buches · untergebracht word en 

Yvären. 

Eine Dame ist :Mutter von drei Töchtern., 'on denen zwei 

längst ' rerheira.tet sind, während die jüngste noch ihr Schick-
, 

sa.l erwartet. Eine befreundete Dame hat bei den beiden 

Hochzeiten datS nämliche Geschenk ~emacht, eine kostbare 

silberne Teegarnitur. So oft nun von dies·em Gerät die Sprache 
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ist, nennt die Mutter irrtümlicher weiS'e die dritte Tochter a.Js 

Beisitz,erin. Es ist offenba.r, daß d ieser Irrtum den Wuüsch 

der lVIu tt-er auss1 richt , a u cb. die l etzte T och t er ·verheirate t zu 

w1.s1sen. Sie s·etzt dabei vora us, daß sie dasselbe Hochzeits

geschenk erhalten würde. 

Ebelll.SQ 1 icht deutba r sind die häufigen FäUe, in denen 

eine Mutoor die Namen ihrer 'Töchter, Söhne oder Sehwiegcr

söhne verwechselt. 

Ein hübsches Beispiel von hartnäckiger Nameruvertau

schung, da.s sich leicht erklärt , ent neh me ich der Selbst 

beoba.chtung eines Herrn J. G. ' ährend ooines Aufentha.ltes 

in einer Heilansta.l t : 

„An d er Table d'hote (des Sanatoriums) gebra uche ich im 

Laufe einoo mich wenig inter essierend en und in ganz konven

tionellem Ton geführten Gesprächs m i t meiner Tischnach

ba.rin eine Phrase voR besonderer Li benswürdigkei t. Das 

etwas ältliche Mädchen konnte nicht umhin zu bemerken, daß 

es sonst nicht meine Art sei, ihr gegenüber so liebenswürdig 

und ga.la.nt zu sein . - eine Entgegnung, die einers·eits ,ein 

gewis:se.s Hed.a.uern und mehr noch eine deutliche Spitze g·egen 

ein uns beiden bekanntes Fräulein enthielt, de m ich größere 

Aufmerksamkei t z.u schenken pflegte. 

Ich verstehe na.~ürlich augenblick lich . Im Laufe up..seres 

weiteren ~präches muß ich mich nun, was mir ungemein pein

lich ist, von meiner Nachbarin wiederholt darauf aufmerksam 

ma.cben lasse n, daß ich sie mit dem Na men jenes Fräuleins 

angesprochen habe, das sie .n icht mit Un recht als ihre gliick- . 

lichere Nebenbuhlerin ansah." 

g) Als „Irrtum" will ich a uch eine Begebenheit mit ernst

ha.ft em Hintergrund erzählen, die mir von einem nahe betei 

ligten Zeugen berichte t wurde. Eine Dame hat den Abend mi t 

1, 
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ihrem Manne und in G€s·el1schaft von zwei Fremden im Freien 

zugebracht. Einer dies·er beiden Fremden ist ihr intiri:i:er 

F~elind, wovon aher die ande1-en nichts wiss.en und nichts 

wiss·en dürfen. Die Freunde begfoiten das Ehepaar bis vor die 

Haustür. Währnnd man auf das Offnen c1er Tür wartet, wird 

Abschied genommien. Die Dame verneigt sich gegen den Fre.m

den, reicht ihm die Hand und s1Jricht einige, verbindliche Worte. 

Dann greift sie nach dem Arm ihres heimlich Geliebten, wendet 

sich zu ihr·e:m Manne und will ihn in gleicher Weioo vera~

schieden. ·Der Mann g•eht ·aui die Situation ein, zieht den 

Hut und s~gt über höflich: Küss' die 'Hand, gnädige Frau. Die 

erschrockene Fra.u läßt den Arm des Geliebten fahren und 
h'a.t noch Zeit, ehe der Ha.usmBister erscheint, zu seufzen: 

Nein, so etwa,s S()ll einem passieren! Der Mann gehörte zu 

jenen Eheherren, · die ein~ Untreue ihrer Frau auß·erhalb jeder 

Möglichkeit verlegen wollen. Er hatte wiederholt geschworen, 

in ·einem solchen FaHe würde m·ehr als ein Leben in Gefahr 

s·em. Er hatte also die ·stärksten irurnren Abhaltungen, um 

die Hera.usforderung, die in dieser Irrung la~, zu bemerken. 

h) Eine Irrung iein;es meinel' Pa.tienten, die durch eine 

Wiederholung zum Gegen.sinn besonders lehrreich wird: Der 

überbed·enkliche junge Mann hat sich nach langwierigen in
neren Känipfon dazu gebracht, dem Mädchen, das ihn seit 

lange+n liebt wie er sie, die Zusage c1er Ehe zu geben. Er be

gleitet die ihm Verlobte na.ch Hause, verabschiedet sich von 

ihr, steigt überglücklich in einen Tramwaywag-en urid verlangt 

von de1· Scha.ffnerin - zwei Fahr.karten. Etwa ein halbes 

Jahr später ist er bereits verheiratet, kann sich aber noch J.1icht 

recht in sein Eheglück finden. Er zweifelt, ob er recht geLan 

ha.t zu heiraten, vermißt frühere freundschaftliche Beziehun

gen, ha.t an den Schwiegereltern allerlei a.uszu.setzeri. Eioes 

• 
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Abends holt er seine junge Frau vom Ha,use ihrer Eltern ab, 

steigt mit ihr in den Wagen der Straßenbahn und begnügt sich 

da.mit, cler Schaffnerin eine einz ige Karte a.bzuverlau·gen. 

'i) ·wie man einen ungern ·unterdrückten Wunsch vermittels 

eines „Irrtums" befriedigen kann, davon 6zählt lVI a e der (No

v1eUe.s contributions etc., Arch. de Psych., VI, 1908) ein hüb

sches Beispiel. Ein Kollege möchte einen dienstfreien Tag so 

recht ungestört genießen; er so 11 aber einen Besuch in Luzern 

ma.chen, auf den er sieb nicht fr·euen kann, und besch1ießt 

na.ch läng.erer Überlegung, d<Jch hinzufaJu-en. Um sich zu ·zer

str·euen, liest er auf der Fahrt Zürich-Arth-Goldau die 'f2ges

zei tungcn, wechselt in letz erer Station den Zug und setzt 

S· ine Lektüre fort. In der F-0rtsetzung der Fahrt entdeckt ihm 

ua.nn der kontrollierende Schaffner, da.ß er in einen falschen 

Zug 'eing·estiegen ist, nämlich in den, der von Goldau nach 

Zürich zurückfährt, während er ein Billet nach Luzern ge

nomm1en hatte. 

j) Einen a.nalogen, wenngleich nicht voll geglück ten Ver

such, einem unterdrückten Wunsch durch den nämlichen Me

chanismu.s d ~· Irrung zum Ausdruck . zu verhelfen, beriehtet 

Dr. V. Tausk unter der überschriit , Falsche FahrtTich

t u n g" (Intern. Zeitsc?r. für ärztl. Psychoanaly e, IV, ] 916/ 17). 

„Ich wa.r au· dem Felde auf Urlaub nach Wien gekommen . 

Ein alter Patient ha te von meiner Anwe enhei t Kenntnis be

kommen und ließ micb bitten, daß ich ihn besuche, da er 

krank zu Bette lag. Ich leis e e d r Bitte Folge und ver

bra.chtc zwei tund~n bei ihm. Beim Abschied fragte der 

Kranke, was er schuldig ei. 

,Ich bin a.uf Urlaub hier und ordiniere jetzt nicht,' ant~ 

WGrtete ich. Nehmen Sie m.einen Besuch als einen Freund-
' 

schaJtsdienst.' 

' 
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Der Kranke... stutzte, da. er wohl das· Empfinden haLte, er 

habe kein Recht, eine berufliche Leistung a.Is unentgeltlichen 

Freundschaftsdienst in Anspruch zu · nehmen. Aber er ließ sich 
' 

meine Antwort schließlich gefa.llen, in ,d~r von der ·"Lust a.n 

d er Geldersparung diktierten respektvollen lVIeürnug, daß ich 

als Psychoaualytiker sicher richtig handeln werde. 

lVIir s·elbst stiegen schon wenige Augenblicke· später Be

denken über die Aufrichtigkeit ineiner Nobl ss a.uf, und, von 

Zwei~eln -- die kaum eine zw·eideutige Lösung zuließen -· er

füllt, bestieg ich die e lektrische traßenbalmlinie X. Nach 
' einer kurzen Falut ha.tte ich auf die Linie ?'. umzusteigen. Wäh-

rend ich an der Umsteig·estelle wartete, '.ergaß ioh die HonoraJ·

angeleg€nhe it und beschäftigte mich mit den KraJ1kheits

symptomen meines Pa<tie11tei1. Indem ka.m der von mir erwar

tete Wa.gen nucl ich stieg ein. Aber bei der nächsten Halte

stelle mußte ich wieder a:nssteig n. Ich war nämlich statt in 

einen Y-Wagen v·e.rsehell tlich und ohne e.s· zu merken in einen 

X-Wag·en ejngestiegen und fuhr in der Richtung, aus der ich 

eben g·ekomm·en ~11,1aJ·, wieder zurück, 

tienten von dem ich kein Holl.orar 

U n b e w u ß t a. b e r "\\ o 11 t e 

holen." 

in der Richtung ium Pa

annehmen wollte. Mein 

i c h d a s r-r 0 n 0 r a r 

k) Ein ·sehr ähnliches Kunststück wie im Beispiel i ist mir 

selbst einmal gelungen. Ich hatte meinem gestrengen ältesten 

Bruder zugesagt, ihm in dies·em, Sommer den längst fällit;en 

Besuch in einem ·enghschen Seebad abiustatten, und dabei di~ 

V erp.flichtung überuomm~n, da. die Zeit drängte, 
1 

auf dem kür

z.e.sten 'Vege -ohne Aufenthalt zu ·Teis·en. Ich ·bat um einen Tag 

Aufs chub für Holland, aber .er ·meinte, das könnte ich flir die 

Rückr·eis·e a.ufapa~en. Ich fuhr also von München über Köln· 

ua.ch Rotterda.m-Hook of _Holland, vDn wo das Schiff um 

Fr e ud, Psychopathol ogie des Alltngslebei:s . VIIL Aufl . 18 

I 
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Mitternacht nach Harwich übers-etzt. In Köln hatte ich Wagen-. 
wechsel; ich verließ meinen Zug um in den Eilzug nach 

Rotterda.m urnzuste igen, aber .der war nicht zu entdec kcn. Ich 

fragte verschiedene Bahn bedir nstet e, wurde von einem Bahn

steig auf den anderen gesc~iickt, geriet in eine ü bertriehene 

Verz'Yeiflung und k'Onnt.:e mir baJd berechnen, dnß ich 'vährend 

dieses erfolglosen Suchens den Anschluß versäumt haben 

dürfte. Na.chdem mir die-s·es bestätigt worden war, überlegte 

ich, Dl> ich in Köln übernachten sollte, wo.für unter anderem 

a.uch die Pietät sprach, da nach einer alten Familientradition 

meine Ahnen einst bei einer Judenverfolgung a.us dieser, Stadt 

geflüchtet wa.ren. Ich entschloß mich aber anders, fuhr . mit 

einem späteren Zug nach Rotterdam, wo ich in tiefer Nacht

z.eit ank..arn, und war nun genötigt, einen Tag in Holland zu-

_ zubringen. Dieser Tag brachte mir die Erfüllung eines längst 

gehegten Wunsches; ich konnte die herrlichen Rembrandt

bilder im Haag und im Reichsmuseum z.u Amsterdam sehen. 

E;rst am nächsten Vormittag, als· ich während der Eiserilrn.lrn

fahrt in England meine Eindrücke amm-eln konnte, t8:iucbte 

n1ir di·e unzweifielliafte Erinnerung auf, daß ich auf dem Bahn

hofe in Köln wenige Schritte von der Stelle, wo ich HillSge

stiegen wa.r, auf dem nämlichen Bahnsteig eine große Tafel 

Rotterdam-Hook of Holland gesehen hatte. Dort warteLe der 

Zug, in dem ich die Reise hätte f-0rtsetzen sollen. Man müßte 

es als unbegreifliche „ Verblendung': bezeichnen, daß ich tro(,z 

dies€r guten Anleitung weggeeilt und den Zug anderswo ge

sucht hatte, wenn man nicht annehm.en wollte, daß es ebcu 

mein Vorsatz war, gegen die Vorschrift meines Bruders die 

Rembra:ndtbilder schon auf der Hinreise zu bewunder11. Alles 

übrige, ineine gut gespielte Ratlosigkeit, das Auftanclicn der 

pietätvollen Absicht, in Köln zu übernachten, war nur '\er-
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a.ristaltung uni mir m einen Vorsatz zu verbergen, bi s er sich 
volll~ümmen durchg,esetzt hatte. 

l) Eine ~bens·olche, durch „Vergeßlichkeit'' hergesLellte 
Veranstaltung, um e inen ViTunsch zu erfüllen, auf den nian an

g.eblich verzichtet hat, berichte t J". St ä r c k e von s·einer 

eig€n-en Person. (1: c.) 
„Ich mußte einma.J. in einem Dorfe ei~en Vortrag rn it Licht

bildern halten. Dieser Vortrag war aber um eine vVoche ver

schoben. Ich ha.t te den Brief hinsichtlich diese s Aufschubs be-. ' 

antwortet und da s geänderte Datum in me inem Notizbuch' 

n.otiert. Ich wäre giei'Il schon nachmittags nach diesem Dorfe 
g .gang·en, damit ich die Zeit hät te, um einem' mir bekannten 

Schriftst<eller, der dort wohnt, einen Besuch abzustatten. Zu 

meinem Beda;uern konnte ich aber zurzei t keinen NachmiLta.g 

da.für frei .machen. Nur ungern gab ich diesen Besuch a.uf. 

Als nun der Abend des Vortrags da war, machte ich mich, 
mit e iner Tasche voll La t .ernenbildier, in größter Eile zum Bahn
hof a;uf. Ich mußte ·einen Ta xi nehmen, um d,en Zug noch zu ei·

r eichen (es passi ert mir öfters , da ß ich so lange iögere, daß ich 

. einen Ta.xi nehmen muß, um den Zug noch zu erreichen!). An 

Or t ·und Stelle gekümm1en, war ich einigermaßen erstaunt, daß 

keiner aJn Bahnhof war, um mich abzuholBn (wie es bei Vor

trägen in kl,eineren Orten Gewohnheit ist). Plötzlich fiel mir 

ein, daJ3 der Vortr3'.g um eine Woche verschoben war, und daß 

ich j ·~tzt am ursprünglich f estge.st·ellten Datum eine vergeb

lich~ Reise gema cht hatte. Nachdem ich m,eine Vergeßlich

lw it h erzinnig verwünscht hatte, überlegte ich, ob ich mit dem 

näcb~stfolgenden Zug wieder na.ch Hause zurückkehren sollte. 

Bei nähtff•er Uberlegung dachte ich aber daran, daß ich je!;zt 

ine schön€ Gelegen~ei t hatte, um den gewünschten Besuch 

zu ma.chen, was ich denn a uch tat. Erst unt er wegs fiel mir 

18* 
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ein, daß mein unerfüllter Wunsch, für diesen Besuch gehörig 

Zeit zu hahen, das Komplott hübsch vürber·eitet hatte-. Da.s 

Schl<::ppen mit<ler schweren Tasche voll Laternf.mLilder und das 

Eüen, um d n Zug zu erreichen, konnten ausgezeichnet dazu 

dienen, die unbewußte ALsicht desto besser zu veruergen." 

~an w.ird vielleicht nicht geneigt sein, die Kla.sse von Irr

tümern, für die ich hier die Aufklärung gebe, für sehr zahlreich 
. . 

oder besond1ers bedeutungsvoll zu hailten. Ich gebe aber zu be-

denken, ob ma.n nicht Grund hat, die gl<~ichen Gesichtspunkte 

a.uch auf die Beurteilung der ungleich wichtigeren Urteils-, 
irrtümer der lVIenschcli im Leben und in der Wisscnscha.ft 

au~zud·e.lmen. Nur den auserlesensten und ausgeglichensten 

Geü.tern scheint es möglich zu sein, das Bild der wahrgenom

m€'nen äußer·en Realität vor der Verzerrung zu bewahren, die 

e.s sonst beim Durchgang durch die psxchische Individualität 

des ~r alirnehm-enden erfährt. 

• 
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Zwei der letzt erwähnten Beispiele, mein Irrtum, der die 

·l\I liceer nach Venedig bringt, und der des' jungeri Mannes, der 

ein telephonisches Gespräch mit seiner Geliebten dem Ver-
' bote a.bzutrotzen weiß, haben eigentlich eine ungenaue Be-

schreibung gefunden un? ste llen sich bei sorgfältig.er Be..: 

trachtung a:is Vereinigung eines Vergiess·ens mit einem Irrtum 

da.r. Dieselbe Vereinigung kann ich noch deutlicher an einigen 

ander·en Beispielen aufzeigen. 

a) Ein Freund teilt mir folgendes Erl bnis m"it : „Ich habe. 

vor ,e]n·igen Jahlen die Wahl in den Ausschuß einer bestimmten 

li tera.rischen Vereinigung _angeno1nmen, weil ich vermutet , die 
Gesellschaft könnte mir . einmal behilflich s·ein, eine Auffüh

rung meines Dra.ma.s durchzusetz·en, µnd nahm regelmäßig, 

wenn a:uch ohne viel Interess-e, an den J·eden Freitag stattfin

denden Sitzungen teil. ' Vor einigen Monaten erhielt ich nun 

· ai~ Zusicherung einer Aufführung am Theater in F., und seit

her pa.ssierte es mir reg·elmäßig, daß ich an die Sitzungen jenes 

· Ven~ines ver gaß. Als ich Ihre Schrift über diese Dinge las, 

schämte ich mich meines V·ergessens, machte ~ir Vorwürfe, 

e.::1 sei doch eine Gemeinheit, daß ·ich jetzt ausbleibe, nach

d·ern ich die Leute nicht mehr brauche, und bescl1loß, nächsten 

] r itag g wiß nicht zu vergessen. Ich erinnerte mich an diesen 

Vorsatz immer wieder, bis ich ihn _ausführte und vor der Tül" 

• 
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des Sitzu.ngssaales stand. Zu meinem Er taunen war sie ge

schlossen, die Sitzung war schon vorüber; , ich hatte mich 

nämlich im 'ra.ge geirrt; es war schon Samstag!" 
1 

b) Da,s nächsLe Beispiel ist eine Kombina tion ei~er Sym-

ptomhandlung mit einem Verlegen; es ist auf entfernteren 

Umwegen, a.ber aus gut·er Qu elle zu mir g·elangt. 

Eine Dame reist mit ihrem Schwag er, einem berühmten 

Künstler~ na.ch Rom. Der Besucher wird von den in Rom leben

den peutschen siehr gefeiert und erhält unter aiilderem eine gol

dene Medaille anti.ker Herkunft zum Geschenke. Die Dam·e· 

kränkt sich d.a.rüber, daß ihr Schwager das schöne Stiick nicht 

g·enug z.u schätzen weiß. NachdJem sie, von ihrer Schwester ab

g.elöst, wied~r zu Hausie angelangt ist, entdeckt sie beim Au s

pa.cken, daß sie die M·edaille - sie weiß nicht wie - · ruitge

nomm,en ha.t. Sie teilt es · s•ofort d em Schwag·er brieflich mit . 
und kündigt ihm an, daß si€ das Entführte a.m nächsten Ta.ge 

na.ch Rom zurückschicken wird. Am nächsten Tage aber ist 

die M·eda.ille so geschickt verlegt, daß sie unauffindbar und 

unab.siend bar ist, und dann dämmert .der Dame, w~ ihre „ Zer

st:reu thei t" bedeute, nämlich, da.ß sie . d~s Stück 'für sich selbst 

behalten woll€. 
c) Eir~ige Fälle, in denen sieb die F ·ehlhaiildlung hartnäckig 

wiederholt und dabei auch ihre Mittel wechselt: 

Jones (1. c., S. 483): Aus ihm unbekannten Motiven hatte 

-er einst ·einen Brief mehrere Tage auf seinem Schreibtisch 

liegen la1s1sen, ohne ihn aufzugehen. Endlich en t schloß er sich 

da.zu, aber er ~rhielt illn vom „Dead letter office" zurück, denn 

e r ba.tte vergessen, die .Adresse zu schreiben. Nachdem er ihn 

adressiert hatte, brachte er ihn wieder zur Post, aber diesrual 

ohne Briefma;rke. Die Abneigung dagegen, d en Brief über

ha.upt ab:iusenden, konnte . er dann nicht mehr übersehen . 

• 1 
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Sehr eindrucksvoll schi ldert die vergeblichen Bemühungan, 

·eine -Ha.ndlung geg·en einen inneren Widersta.nd durchzusetzen, 

€ine . kleine Mitteilung von Dr. Ka.rl Weiß (vVien) über einen 

]'all von Verges.s;en. (Zentralbl. für Psychoanalyse, II, 9.) „\Vie 

kons.equent sich das Unbewußte durchzusetzen weiß, wenn es 

ein Motiv h<:i.t , einen V'°rs·atz nicht zur Ausführung· gela.rig-en 

zü l.assen, und wie schwer es ist , sich gegen die s-e Tendenz zu , 
s ichern, dafür bietet der folgende Vorfall einen Be~eg . J~in 

B~ka.nnt-er e~·sucht niich, ihm ·ein Buch zu leihen u.nd es ihm am 

11ächsten Tage mitzubringen. Ich sage sogleich zu, empfinde 
aber ·ein lebhaftes Unlus tgefühl, das ich mir zunächst nicht 

erklären kann, Später wird es mir klar : der Betreffende 
1 

schuldet mir seit Jahren eine Su1n me Geldes, an deren Be-

za.blung er anscheinend n icht denkt. Ich denke nicht weit-er 

aJJ. die Sacl~-e, fü·innere mich ihrer aber a,m nächsten Vormitta.g 

mit dem gleichen Unlustge.fülll und s·age mir sofort: .Dein 

UnbE-wußt·es wird da rauf ·hinarbeiten, daß du da.s Buch ver

g ißt. Du willst aber nicht ungefä llig sein U!ld wirst deshalb 

a lles tun, u rri n icht zu vergessen.' Ich komme nach Hause, 

p~rnke das Buch in Papier und lege es neben mich auf dc.n, 

Scbr·eib tisch, an dem ich Briefe schreibe. 

Na.eh einig-er ZE.lit geh i ·h f01:t; nach wenigen Schritten -er

inne.:re icb mich, daß ich die Briefe, die ich zur Post mitnehmen 

'lvollte} auf dem Schreibtisch l ic\gen gelassen habe. (Beiläufig 

bernEll'kt. waJ.' •einer darunter, in d e_;n ich einer Person, die mich 

in eineT bes timmten Angelegenheit föi;dern sollte; etwas Un

a.ngenehm·es schreiben mußte.) Ich kehr-e um, hole die Briefe 

u11d ·g·ehe wieder weg. In der E lektrischen fällt mir ein, do,ß 

ich meiner Frau ~erspröchen habe, ihr einen Einkauf zu be

sorg_en, und ich bin recht befriedigt bei de~ Gedanken, daß es 

. nur em. kleines Päckchen sein wird. Hier s t ellt s ich olö tz li-.:~h 
• • .L 
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die Assozia.tiou ·Päckchen - Dncb h er und jetzt m erke ich, daß 

ich da,s Buch nicht bei mir ha.be. I ch hatte ·es al D nicht nnr 

das ·erstemal, als ich fortging, vergessen, sonclern auch k ou

S1Equ·en i·, übers·ehen, als i ch die Briefe holte, n eben denen :es l a.g .' ~ 

Da ,:.~ Nämliche in einer eingehend analysi r L-en Beoba.oh

tu1P von Otw Rank · .(Zentralbl. f ür ~sychoana.lyse, II, 5): 

„ Ein peinlich ordentlicher und pedantisch g nauer ]\lfann 

berichtet das folgende, für ihn ganz außei·g ewöhnliche ]~r

lebnis. Eines. Nachmitt ags, als er auf der Straße na.ch der Zeit 

s-ehen will, bemerkt er, ~1aß er seine Uhr zu Hause vergessen 

hat, was s·einer Erinnerung nach noch nie vorgekomm·en waJ.".. 

Dn. eJ· für den Abend €ine pünktliche Verabredung hat und 

nicht mehr die ~it findet vorher seine Uhr zu holen, benü tzte 

€r den Besuch bei einer befreundeten Dame, um sich ihre Uhr 

für den Abend auszuleihen ; dies war um so eher angängig, a.ls

er die Dame infolge einer früheren Verabredung am nächsten 

Vormittag zu besuchen hatte und . bei dieser Gelege11heit die 

Ubr zurückzustellen .v·er.spra.ch. Zu seinem Erstaunen merkt er 

a.ber, als er tags da.rauf der Be.sit7&rin 'die entlehnte Uhr über-
, 

reich n will, daß er nun diese zu Hause vergaß; seine eigene 

Uhr hatte er die-smal zu sich gesteckt. Er nahm sich nun fest 

VOI\ die Damenuhr noch am Nachmittag zurückzus t ellen, und 

führte den Vorsatz a.uch au.s. · Als 2r a.ber beim Vv' cggeh en nach 

der Zeit sehen will, ha.t er z~ seinem maßlosen Ärger und Er

sta.unen wieder die eigene Uhr vergessen. Diese 'VViederholung 

der F<:hlleistung kam dem sonst so ordnungsliebenden MaJme 

derart pa.thologisch vor, daß er gern ihre psychologische l\f.o

ti vierung g·ekan.nt hätte, die sich auch prompt auf die psycho

analytische Fragestellung eTga,b, ob er an cl.em kritjsQhen Tage 

des ers ten Vergessens irgend etwas Unangen ehmes ßrlebt habe, 

und in welchem Zusammenhange dies g eschehen sei. E~ er-
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zählt darauf sogleich, daß ei na.ch dem Mittag,ess·en, kurz bevor 

er wegging und. die Uhr veTga.ß, ein Gespräch mit s·eiuer Mutter 
r . 

g-eha.bt hatte, ~die ihm erzählte, ein leicht,sinniger Verwandter, 

der ihm schon viel Kumr:nor und Geldopfer verursa.cht hatte, 

hätte ~·eine Uhr vernetzt; da, sie ~ber zu Hause gebracht werde, 

ließe er ihn bitten, ihm da,s Geld zur Auslösung zu geben. Diese 

fast erzwungene Art des Geldleihens hatte unseren lVIanu sehr 
\ 

peinlich berührt und ihm a.ll die Una.n11·ehmlichkeiten wil~ linr in 

Erinnerung geb1:acht, die ihm dies.ei· Verwandte- .seit vielen 

Jahren bereitet hatte. Seine Symptomhandlung erweist sich 

de:11nach a.ls m•ehrfach det·erminiert: eTStens gibt sie einem 

Ged-::hllkengange Ausdruck, der etwa besagt, ich lasse mir da.s 

Geld nicht auf dies1e Weise abpressen,· und wenn eine Uhr ge

braucht wird, so la.ssie ich eben meine eigene zu Hause; da er 

sie jedoch abends zui· Einhaltung eines Rendezvous braucht 
. 1 

kann sich dies~ Absicht nur auf unbewußt·em Wege, in Form 

einer Symptomhan.dlung, durchsetzen; zweitens beS"ag& das 

Vergessen soviel a.ls : . die ewigen Geldopfer für diesen Ta1tge

nichts werden mich noch gänzlich zu Grunde richten, so daß ich 

alles werde hergeben müssen. Obwohl 111111 der Ärger über d iese 

Mitteilung nach Angab~ des Mannes nur ein rnomfü1taner ge

wesen wa.r, zeigt doch die Wiederholung der gleichen Sym

ptomhandlung, daß er im Unbewußten intensiv weiterwirkt, 

etwa wie wenn das Bewußtsein sagen würde: Diese Geschichte 

geht mir nicht aus dem Kopfe*. Da.ß dann da.s gleiche Schick

sal ,einmal auch die entlehnte Dam.1enuhr betrifft, wird 1rns 

nach dieser Einstellung des Unbewußt·en nicht wundernehmen. 

Doch begünstigen vieUeich t noch s1JezieUe Motive diese über-

* Dieses- Weiterwirken im Unbewußten äußert sich einmal in :I!,orm 

eines Traumes, welcher der Fehlhandlung folgt, ein . andermal in .cler Wie

dorholu~g derselben oder in der Unterlassung einer Korrektur. • 
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tra.gung auf die , unschuldig·e' Dai:nenuhr. Da.s nä chstliegende 

Motiv is t wohl, da.ß er sie vermutlich g'8l·n als Ersatz seiner 

eigenen, a,ufgeopferten Uhr behalten hätte und sie datum am 

nächs t.en Ta.ge zurückzugeben vergiß t ; auch hätte er die Uhr 

vielleicht gern als Andenke~ an die Da me be,sessen. F erneT 

bi·etet ihm das Vergessen d~r Damienuhr C-relegenheit, die ver

ehrte Da.me ein zweites Mal zu besuchen; er hatte sie ja. des 

l\1orge11s e iner ancieren Se:whe wegen aufsuchen müssen und 

scheint mit dem \ «~rge.ssen der Uhr gleichsam anzudeuten0 

daß ihm dieser schon längere Zeit vorher bestimmt e Besuch 

zu schade se i, um ihn noch nebenbei 'zur Rückgabe deT Uhr zu 

benützen. Auch sp rich t ful,s zweimalige Vcrge.ssen der eigenen 

und die dadurch ermöglichte Rückstellung der fremden Uhr 

dafür, daß unser :Mann es unbewußterweis·e zu vermeiden sucht, 

beide Uhr·en gl-eic_h~eitig zu tragen . Er trachtet offenbar, diesen 

Anschein d·es Überflus ses zu vermeiden, der in zu auffälligem 

G g@nsatz zu d em 1\'fang<el des Verwandten stünde ; anderseits 

aber weiß ·er damit seiner anscheinlichen Heiratsabsicht der 

Dame g·egienüber mit der Selbstmahnung zu begegnen, daß er 
seiner Familie (Mutter) gegenüber unlösbare Verpflichtungen 

bah~. Ein weiterer Grund für das Vergessen einer Damenuhr 

mag 1endlich d,arin zu suchen s1ein, daß er sich am Abend. l'.uvor 

als Jungg1e.selle vor s-einen Bekannten geniert hatte, auf die 

Damenuhr zu s·ehen, vvas er nun' verstohlen ta t; und daß er, um 

di1e Wiederholung die ·er peinlichen Sit uation zu vermeiden; die 

Uhr nicht mehr zu sich stecken m-ochte. Da er sie a ber and-er

s·eits zurückzustellen ha.tte, so resultiert auch hier di-e unbe- . 

wußt vollzogene Sympti0mhandlung, di sich als Kollfpromiß

bildung zwischen widerstreitenden Gefühlsregungen und als 

teuer erkaufter Sieg der unbewußten In.stanz erweist.' 

Eirtige Beobachtungen von J. Stärck e (l. c.). 

\ 
1 
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L "\ .e r 1 e g c n· - Z e r b r e c h e n -- V e r g e s s e n a. l s 

Au s d ruc k e in s z nrückgocl r ängte n G eg enwi ll e ns. 

„ Von einer Sammlung Illustrationen für eine wiss nschaft

liche Arl eit soll te ich eines Tages meinem Bruder einige leihen, 

welche ·Br a.ls Lich t bild er bei einem Vortrag b enutzen wollt e. 

Obgl·eich ich einen Augenblfok don Gedan ken v-erspürte, d a ß ich 

eh e Reproduttioneu, die ich mit vieler Müll8 gesammelt ha t te, · 

lieber in keiner V\Teise vorgefüh r t oder ,publiziert sah , bevor ich 

da.s· sielbst machen konnt1e versprach ich ihm, die Nega.tive d er 

gewünsch ten 13ilder a.ufzusuchen und Lat ernenbild er davon an

zuf.er t igen. - Diese Nega.t ive konnte ich aber nicht finden. 

De;1 ganzen Stap 1 Schach t ein voll N ega.tive, die sich a uf 

clies-en Geg·ensta;nd bezoo·en, sah ich durch, gut zweihundert 

Nega.t iv·c· n~h~ i ch eines nach dem anderen in d ie Hand, a bor 
' d ie Nega.ti, ,e, die ich suchte, waren nich t dabei. Ich vermutete 

wohl , da.ß ich m ein m B ru der di ese Bilder eigentlicP, ni cht zu 

gönnen sch ien ... Nachdem ich mir diesen abgünstigen Gedan

ken 'bewpßt gema.cht und bes tritten h a tte, bemerkte i ch, daß 

ich die oberste Scha.ch tel d s Stapels zur Seite gesetzt und 

di-ese nicht durchsuch t ha.t t e, und diese Schachtel enthiel t die 

ge ucbten Nega.t ive. Auf dem Deckel di eser Sch ach tel stand 

eine kurz.e Aufzeichnung betreffs des Inha.lt . , und wahrschein

lich ha.t t·e i ch das mi t einem flüch tigen Blick gesehen, bevor 

ich diese Scha.ehtel ·zur Seite setzte . 

Der a.bgünstige Gedanl e schien indessen noch' nicht ganz 

besiegt, denn es geschah .noch a llerlei, bevor die Lichtbilder . 

verschickt waren. Eine von d·en Lat ernenplatten drücl·te ich 

ka.putt, während ich dies.e in der Hand ;hatte und die Gla.sseite 

reinputzte (so z rbreche ich sonst nie eine Laternenplatt e). Als 

ich von dieser Pla,tw ein neues Exemplar ~gef ~tigt ha t te: 

fiel es mir aus d er Hand, und nur daduTch, daß ich den Fuß 

.. 
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vorstreckte uud ·es da.rauf au.ffing, z.erbra.ch es nicht. Als ich 

die Laternenplatten, montierte, fiel der ganze Haufen noch ein

mal auf den Bod n, glücklicherweise ohne daß da.bei et1A·a,s 

z·erbrach. Und schließlich dauerte es noch mehrere 'I'a.ge, 
bevor ich sie wirklich emballierte und versandte, da ich mir 

dieses Jed·en Tag von neuem vornahm l;l.Ild dieses Vornehmen 

j·edesmal wieder v·erga.ß·.'; 

2. vV i e der h o 1 es . Ver g ~ s s e n - V e rgreifen b e i 
, 

der en d 1 ich e n Aus.führ u u g. 

„Eines Ta,ge·s mußte ich einem Bekan1iten eipe Postkarte 

s·enden, aber verschob es während mehrerer Tage immer wieder, 

wobei ich ein starkes Vermuten ha.tte, daß, folgendes die Ur

sa.che davon war: In einem. Briefe hatte er mil' mi tget ilt, da..ß 

im La,ufe j·ener ·vv oche mich jemand besuch: n wollte, a,u.f 

dessen Besuch ich nicht sehr erpicht war. Als diese vVoche 

vorüber w.a.r und die Aussicht des ung·ewünscht_en Besuches 

sehr gering geworden wa.r, schrieb ich endlich die P()stk.a.rte, 

worin ich mitteilte, ·wa.nn ich zu sp1'€chen s·ein würde. Als ich 

diese Postkarte schrieb, wollte ich. anfangs hinznfügen, da.ß 

ich wegen ,druk werk' (=emsige, angestrengte. oder überhäufte 

Arb~it) am Schreiben behindert gewtiser1 wa.r, aber ich scbrieb 

da.s am Ende nicht, weil d iese gewöhnliche Ausrede doch von 

keinem vernünftigen Menschen mehr g-egla.ubt wird. Ob diese 

kleine UnwaJHheit sich doch äußern mußte, weiß ich nicht, 

a.ber als ich die Postkarte in den Briefkasten warf, wa;rf ich 

sie irrtümlicherweise in die untere Offnung des Kasten.& : 

,Dr u k werk' (= Drucksa.chen) ." 

3. V ·e r g e s s e n u n c1 I r r tu m. 

„IDin Mädchen geht eines Morgens, da das "\\ etter scl.lr 

scbön ist, nach dem ,Ryksmuseum', um dort Gipsabgüsse . zT1 

z.eichnen. Obgleich sie bei diesem schönen W·etter lieber siia.-

„ 



, 
XI. KOMBINIERTE FEHLLEIS'l'UNGEN. 285 

zieren giehen ruöqhte, eutschloß sie sich, doch maJ emsig zu 

s·ein und zu zeichnen. Sie muß zuerst . Zeichenpa.pier ka.ufen. 

Sie geht zum Laden (ungefähr zehn Minuten vom Museum) 

ka.uft Bl·eistifte und ander·e Z·eichengeräte, aber vergißt eben 

das Zeichenpapier zu ka ufen, g·eht dann zum Mus-eum, und 

als si•e auf ihrem Stühlchen sitzt, fertig, mn anzufangen, da 

ha,t siie noch keii1 Papie r, so daß sie von neuem zu dem Laden 

g1ehei1 muß. Nachdem s~e Papier geholt ha t, fängt sie wirklich 

an zu. zeichnen, geht mit der Arbeit gut vorwärts 'Und hört nach 

einiger Zeit vüm Turme des Mus·eums eine grDße Zahl Glocken

schläge. Sie denkt: ,Da1s wird schon 12 Uhr s·ein', arbeitet 

noch fort, bis die Turmgl<0cke Viertelstunde spielt (,da.s ist 

Viert·el na.ch z·wö1f, dcukt sie), packt jetzt ihre ZeichengeTäte 

~in U1}-d entschließt sich, durch den ,Vondelpark' zum Hause 

.ihrer Schwester zu spazieren, um dort Ka ffee zu trinken 

(= holl. zweite Mahlzeit). Beim Sua.sso-Museum sieht sie zu 

ihrem Staunen~ daß es statt halb eins erst zwölf Uhr ist! -

Das lockende schöne W-ett r hatte ihr n Fleiß hinters Licht 

g€führt und dadurch hatte sie a1s die Turmglocke um ba.lb 1.2 

zwölf scblu g~ nicht daran gedacht, daß eine Turmglocke auch 

mit der halben Stunde schlägt." 

Wie schon einige der :~.rors tehenden Beoba,chtungen zeigen, 

· kann die unbewußt störende Tendenz ihre Absicht auch er-
• 

reichen, indem sie dieselbe Art der Fehlleistung hartnäckig 

'vi cderho1t. Ich entnehme ein amüsantes Beispi 1 hi?für einem 

'·Büchlein „F r a 11 k W e c1c ki11 d und daa Theater", das im . 

Münchener Drei Masken-Verlag erschi nen ist, muß aber die 

\t erantwortl:lng für das in lvr ar k Tw a.i n scher Manier er

zählte Geschichtchen d em Autor des Buches überlassen. 

„Im \;y edc1\:inds Einakter ,Die Zensur' fällt an der ernste

sten Stelle des Stückes der Ansspi·uch: ,Di e Fur c ht vor 

\ 

f 
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dem 'l'od e is t i n D enkfe hl e r.' Dr Autor, dem die Stelle 

am Herzen· lag, bat auf der Probe den Darsteller, vor dein 

Worte ,Denkf.ehler' eine kleine Pause zu machen. Am Abend -

der DaJ·steller ging ganz in seiner Rolle auf, beobachtete auch 

die Pause genau , sa,gte aber unvvillkürlich in , feierlichstem 

Tone : ,Die Furcht vor dem Tode ist ein J? ruckf e hl c r.' Der 
Autor versicherte dem Künstler nach 1 'chluß der Vorstellung 

a,uf seine Frage, daß er nicht da aeringste auszusetz.en haibe, 

nur ' heiße es an der be reff nden 'tBlle nicht : die Furcht vor 

den1 Tode se i ein Druckfehler, s-ondern ein Denkfehler. 

Als ,Die Zen ·ur' am folgend€n Abend wiederholt wurcl , 

sagte der Darsteller an de:r . bewußten SteUe, und zwar wieder 

in f ierlichstein Tone: ,Die Furcht vor ·d em Tode ist ein -

Den k z e·t t e 1.' We dek:ind spendete dem Schauspieler wieder 

uneingeschränktes Lob, aber beme11de nur nebenbei, daß es 

nicht heiße, die Furcht vor dem Tode sei ein Denkzettel, son

dern ein Denkfehler. 

Am nächsten Abend wurde wieder ,Die Zensur' gespielt unc -

der Da.rsteller, mit dem sich d r Autor inzwisch en befreundet 

und Kunstanschauungen ausgetauscht hatte, sagte, als die 

telle kam, mit der feierlichsten Miene von der \~'olt : ,Die 

lfurcht vor dem Tode ist ein - Druck z c t t c 1.' 

Der Künstler erhielt des Autors rückha ltlose AneTken. 

nung, d·er Einakter wurde auch noch oft wiederholt, aber 

den Begriff ,Denkfehler hielt d er Autor nun ein für allemal 

für endgültig erledigt." 

Ra.n k hat a uch den sehr interessanten Beziehungen '~on 

, 1Fehll istung und Traum" (Zen tra.lbl. für Psychoann l. ebeuda. 

Interna.t. Z ii.schr. für Psychoa.naL, III, 1915) Aufmerksamke'H 
geschenkt, denen man aber nic]1t ohne eingehende Analyse des 

Traume's folgen kann, welcher sich an die Fehlha.ndlung an-, 
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schließt. I ch tr.äumte einma.l in einem längeren ZusaJ.11men

hang·e, .c].a.ß ich mein Portemonnaie verloren. Am Morgen ver

mißte ich ·es wirklich beim Ankleiden; i h ha.tte vergess n, 

es beim Auskleiden vor der Tra.umnacht aus der Ho ·entasche 
1 • 

zu nehmen und an seinen ge,~rohnten Platz zu legen. Dies·cs 

V·erg-essen war inir also nicht unbekannt, es •sollt·e wahrschein

lich -einem unbew11ßten Gcda.nken Ausd111ck g·eben, der für 

das Auftreten im Trauminhalt vorbereitet ' "m.r. 

Ich will nicht behaupten, daß solche Fälle von kombinierten 

F.el1lleistungen e twa.s Neues lehren können, was _nic.b.t schon aus 

<l.·en Einz.elfällen zu ersehen wäre, a.ber dieser Formenwechs·el 

der F ehlle.istung bei Erha.ltung d sselben Erfolges gibt doch 

den plastischen E indruck 8fI).es Willens, der nach einem be

stirnmt·en Ziele strebt, und widerspricht in ungleich energi

scherer Weis·e ~er Auffassung, daß die Fehlleistung twas 

Zufällig-es und der Deutung nicht Bedürftiges sei. Es da.rf uns 

auch auffallen, daß ·es in dies·en Beispielen einem bewußten 

Vor ati. so gri.i.n.dlich mißlingt, d en Erfolg der Fehll istung 

hintanzuhalten. lVI~in Freund setzt es doch nicht dun~h, d ie 

Vereinssi tzung zu besuchen, und die Dmn-e findet sich a.ußer 

stand-ci sich :ron der I\i'fcdaille zu 'trennen. J enes Unbekannte, 

das sich g.egen diese Vorsätze sträubt, findet einen anderen 

Ausweg, nachdem ihm der erste \~eg versperrt wird. Zur , 

überwind ung des unbekannten Motivs ist nämlich noch etwas 

a.nde~·es als der bewußte .Gegenvorsatz erforderlich ; es brauchte 

ein psychische Arbeit, welche da.s Unbekannte dem Bc v\ ußt

se m bekannt macht. 

'1 
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Als das allg meine Ergebnis der vors ehenden EiJizelerörte

rung€n kan n man folg nd Ein icbt hio . tellen : Gewisse Un

zulänglichk ei ·en un er€ r p ychisc h en Leistun

gen - der,en g·em insam r Charak ·r s rrl ich näher bestimmt 

werden soll - und gcew iss e a.b ich ts l os e r s eh einende 

Ver r i c h tun g e n er w e i s e n s i h wenn m a, n d a s V er

f a. h r e n der psychoanalytisch en Unte r s uchung a.uf 

s l · a. n w - n de t, a L o h 1 m o t i v i e r t u n d du r c h d e m 

B ew uß,t in unb ekannte io t iv e de ermiuiert. 

Um in die Klasse der so zu erklärenden Phärwmene ein

g ·r iht zu w€rden, muß eine psychi ehe F ehlleistung fol 

g nd n BedinO'UilO'en genügen. 

a) ie darf nicht üb r ein gewi ses l faß hinausgehen, wel

ches von uns· rer chätzung f to- etzt i t und durch den Aus- · 
druck „innerha.lb der Breite des ormalen ' bez-eichnet wird. 

b) i niuß d€n Cha.ra.kter der momentanen und zeitwei 

lio· n törung an sich t ragen. \7\ ir müssen die nämliche Lei

tung vorher korr' kter ausgeführt haben oder uns j ederzeit 

zu trau n) · sie korrekter auszuführen. \\Tenn wir von anderer 

ite korrigi rt rden, müssen wir die Richtigkeit der Kor-

J 
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:rektur und dio Unrichtigkeit unseres eig nen psychischen ·Vor

gang-ep sof\frt e1·kennen. 

. c) V\T nn wir die F ·ehlleistu,ng iiborha.upt wahrnehmen., 

, dürfen wir von einer Moti~i.erung derselben nichts in uns ver
spüren, sondern n1üssen versucht 'sein, sie ·durch. ,,Una:ufm -rk

sa.mkeitj; zu erklären _oder als „Zufälligkeit'' hinzu. telf n. 

Es verLlüiben somit in dieser Gruppe di " Fälle von V r 

g ss·en und die Irr tümer bei b sserem 
1
.)'Vis ·en, das V rspre

chen, Yerl€scn, Verschr iben, .. V rgr ifen und di ogena;u1 t n 

Zufalls bandl uugeu. 

Die gleiche Zusa;ia..1megset :.mng init d -r Vorsilbe ver d utl!t 

für d ie meisten dieser Phiinomenc lie innere Gleichartio·keit 

spr~whliqh an. ~ n di Aufkl~rung di ;'s -r o bestiinm.ten ps hi

s ch n Vorgäng-~ knüpft a.bar eine H,oiho vou Be -d·ungeu au, 

.die z.u1n 'feile ein weitergehendes· Int r sso nvecken dürfeu. 

I. IncL· rn wir einen Teil unser r psych.i::>chen L istungen al 
• 

unaufklärbar durch Zi lvQrstellungen l reisgebe·1~ verkenn n 

wir den U infang e:,l r Dct rmini "rung im e 1 nl beri.. Dieselbe 

reicht hier und noch auf a.nde1~en Gebieten weit ~r, als wir es 

v.ermu t, n. Ich ha.be im .Jahr.e 1900 in- ein m Aufäatz des 

Litera.turhistorik ~rs H. M. :Meyer in der „Z - it~' ausgeführt 

und a.n Beispielen erläut rt gefunden, daß es unm ··glich ist, 
. J 

absieh lieh nud willkürlich einen Unsinn zu komponieren. 

ei L längerer Zeit wei ß ich, da.f3 nia:u es nicht 't-11 stand brinot, 

sich eine ZGLhl nach freiem Belieh n einfallen zu lass n, eben ' -
\ . 

. wenig wio etwa einen Na.rnnn. Unter ucht m p.u. die scheinba.r 

willkürlich g,ebildete, etwa mehrst --llige, wi ün Scherz od i· 

· .... be:rm u t a.usgesprochen 7,~Jll, so erwei..: ich _ c1 ren trenO' 

D€t rrninierung, die ma.u wirl·lich nicht für mö ·lieh g halt 11 
, 

hätte. Ich will nun iunäch t ein Beispiel cÜn€s willkürli h 

g·ewählten Vo·:r;na.mens kurz rörtern und dann eiri analog 

i,~ re u d 1 P~ychopathologie des Alltag.~lebens. VII.!. Aufl. 19 
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Beispiel ·einer „gednrikenlos hin c')'.eworfenen" Zahl ausführlicher 

analysieren. • 

a.) Im Begriffe, di(.! Kra.nkengesclüchte einer meiner Pa

tientinnen für diie Publikation h rzurichten, erwäge ich, 

welchen VQrnamen ich ihr in der Arbeit geben oll. Die Aus

wahl sch int s hr groß; gewiß schließ n sich einige Namen 

von vornherein aiUS, in erster Linie d rechte Name, sQdann die 

Namen mein€r eig uen FamiJienangehörig n, an denen ich An

stoß nehmen würde, etwa noch andere Frauennamen von be

sonders seltsamem Klang; im übrigen aber brauchte ich um 

einen solchen Na.rnen nicht verleg n zu sein. ~fan sollte er

wa.rten und ich erwarte selbst, ' daß ich mir eiue ganze Schar 

weiblicher Namen zur VerfÜgung stellen wird. Anstatt dessen 

ta.ucht ·ein einzelner auf, · k ein Z'iYeit· r neb n ihm, d r Name 

Dora. Ich fra,g.e nach seiner De tn-1~inierung. \ Ve1· h eißt denn 

nur sonst DoTa.7 Ungläubig möclit ich den nächsten Einfall . 
" z11rückweis·en, der laut.et, daß das Kindermädch-en meiner 

Sch'wßster so heißt. Aber ich b itze so viel Selbstzucht oder 

Dbung im Ana.lysieren, daß ich den Einfall festhalte und 

weiterspinne. Da fällt mir auch sofort -eine kleine Bt gebenheit 

des vo;rigen Abends ein welche die gesuchte Determinierun.g 

bringt. Ich saJ.1 a uf dem Tische im Speis zimmer .meiner 
. . ' , 

Schwester ·einerr Brief liegen mi der Aufschrift : „An Fräulein 

Rosa W." Erstaunt frage ich, wer so heißt, und werde be

lehrt, daJ~ die ve1·meintliche Dora eigentlich Rosa heißt m,1d 

diesen ihren Namen be'im Ein tritt ins Haus ablegen mußte, ,„ eil 

mein:e Schwester den R;uf „Rosa' auch auf ihre eigene Person 

beziehen kann. Ich sa,gte bedauei·nd: Die armen Leute, nicht 

einma.l ihren Namen können sie beibehalten! 'i\Tie ich mich 

j·etzt besinne, wurde ich dann für einen Moment still und be

gann an allerlei ernsthafte Dinge zu d nken, die ius Unklare 

I 

„ 
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· ' 
verliefen, die i9h mir jet.z.t a.ber leicht bewußt machen könnte: 

Als ich dann ai~1 nächsten Tag na.ch inen1 N a.inen für eine 

Pers'On suchte, die ihren eigenen nicht beibeha.lten 

durfte, fiel mir kein anderer a ls „ Dora:' eii1. Die A.11sschließ. 

lichkeit beruht lüer auf f:ester inhal t licher \ erknüpfung, denn 
. ' 

in der Geschichte meiner Patientin rührte ein au h fü1: deu 

Verla.uf der Kur entscheidender Einfluß , von deT im fremden 
' 

Hans di·enenden Person, ·von ein.er Gouvernante, h e.r. 

Diese kfoin e Begebenlrnit fa.nd Jal1r später eine unerwar

tete Fortsetzung. Als ich einmal die l~ng.st veröffentlichtp 

Krankengeschichte de.s nun Dora · g·cm.mnt·en Mädchens in 

ineine.r Vorlesung besprach, fiel mir eü1, da,ß ja irte mein r 
' 

beid€n Höre.rinnen den gleichen Namen Dora, P.en ich in den 
./ 

ve.rschiBden.sten Verknüpfungen so oft auszusprechen hatte, 

trage, und ich wandte mich an die · jung·e . Kollegin, die mü· 

ar1ch p€J:sönlich bekannt ·war, mit clier Entschuldigung, ich 

" 

hätt·e wirklich nipht daran gedacht, daß si1e auch so heiße, s·ei / 

abea: gm·n ber·eit, d·en Namen in d r Vorlesung durch ei11 en 

anderen zu ersietzen.' Ich hatte nun die Aufgab · ~ rasch rnen 

anderen zu 1.vähle.n, u'nd überlegte (l.a.bei, jetzt dürfe ich nur 
1 

nicht auf den Vornamen der anderen Hörerin lmmmen und so 

den psychoa:naJytisch bereits, geschulten· K·olleg n ei.n schlech-

t-es Beispiel geben. . Lch wa.r a]so sehT iufried·en, al mir z11m 
1 

Ersa.t.z-c für Dora der - Name Erna einfiel, dessen ich mich 

nun im VoTtra.g bedi·ente. Nach der Vo.rlesung fra.gte ich mich, 

wohe·r wohl der N.ame. Erna s'tamm·en möge, und mußte la.ch n, 

als ich mie.rkte, daß die ,gefürchtete Möglichkeit sich bei der 

Wahl des E·rsatznamens denrtoch, wenigst ens teilweise, durch

ge.s,etzt ha.tte. Die ande-re Dam·e hieß mit illl'em Familiennam·en 

L ~ c er n a„ wüvon E r n a ein Stück ist. 

ß) In einem Briefe a.JJ. einen Freund kündigte ich ihm a,n, 
19* 

„ 1 

/ 
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I 

daß ich j1etzt die KorrektuTen der Traumdeutung abgcs<:h los::;en 

h<!.be und . nichts mehr an dem ·vv-erke änderü ':1,dll, „möge f~s 

auch 2467 Fehler enthalten". Ich versuche sofort, mir diese 

Zahl aufzuklären und füge di1e kleine Analyse noch al~ Nach

schrift dem Briefe an. Am besten zitiere ich jetzt, wie · ich 

dmnals geschrieben, als ich mich auf ftischer Tat ertappte : 

„N<Jch ra.sch einen Beitrag zur Psychopathologie des _All

tagslebens. Du findest im Briefe di Za.111 2467 a ls übermütiO'e 

Willkürsc~ätzung der Fehler, die sich im Tra.umbuch fincl„·n 

W€rden. Es soll heißen: irgend eine große Zahl,' und da stellt 

sich die.se ein. Nun gibt es aber nichts Willkürliches, Un

determiniertes im Psychischen. ·nu wirst also auch mit Recht 

e.rwa.rten, daß das Unbewußte sich beeilt hat, die Zahl z;u 

determl.nier·en, die von dei;n Bewußten freigelas sen wurd~. Nun . 

hatt-e· ich gerä..d.e vorher in d er Zeitung gelesen, daß ein General 

E. M. aJs Feldoougmeiste·r in den Ruhestand geti·eten ist. Du 

mußt wissen, der Mann interessiert mich. Während · jch als 

militärärzt.licher Eleve diente, kam er einmal, damals Oberst, 

iu den Krankenst and y.nd .sagte zum .Arzte : ,Sie müssen mich 

aber in acht Tagen gesund machen, . denn ich habe etwa.s z;.u 
· a.rbeiten, worauf der Kais€r wartet.' Damals· nahm ich miT 

vor, die Laufbahn des Mannes· zu verfolgen, und siehe da., 

h eute (1899) ist er am Ende derselben, Fe ldreugm·eister und 

schon ·im Ruh€stande. Ich wollte ausrechnen, in welcher Zeit 

er diesen Weg zurückgelegt,_ und nahm an, daß ich ihn 1882 

im Spital g.esehen. Da s wären aloo 17 Jahre. Ich erzähle 

meiner Frau davon und sie bemerkt : Da müßtest du also auch 

schon im Ruhestand sein 7' Und icb protestiere: Davor be

wah1"€ mich Gott. Nach die.8em Gespräche setze ich mich a n 

d€n Tisch, um Dir zu schreiben. Der frühere ß edankengang 

s-etzt sidh aber fort und mit gutem Recht . Es war falsch ge-
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r<~chnet; ich habe einen fest·cn Ptiukt dafür in meiner Er

innerung. Meine Großjährigkeit, meinen .24. Geburtstag aJs-o, 
lw.be ich im l\1ilitiirarre t gefeiert (weil ich mich eig nmächtig 

a.bs ·nti.e·rt hat te). Das• war ~lso 18 0; es sind 19 Jahre her. 

Da hast Du nun diie· Zahl 24 in 2467. Nünm nun m·eine Alters

zal1l 43 und gib 24 Jahre hinzu, so bekommst Du die 67 r Das 
' . 

beißt, auf die ] rage, ob ich auch in den Ruhestand treten will, 

ha.be ich mir ün Wunsch ·noch 24 Jahre Arbeit zugelegt. Off nbar 

bin ich ge·kr~Dkt da.rüber, daß ich es in dem Inwrvall, durch 

das ich den Obers.t M. verfolgt, selbst nicht weit gebrach~ 

ha.oo, und doch wie· iu einer Art von Triumph da.1·über, daß r 

jetzt schon fertig ist, während ich IJJoch alles vor mir hab . 

Da darf .man mit-Recht sag·en, daß nicht einmal die absichts

lo~ hingew:or:fone Zahl 24~7 ihrer Determillierung <- us d ·m U n

bewußten entbehr·t." 

Seit dies·em ersten Beis1Jiel von Au.fkl~rung einer scheinbar 
willkürlich g€wähltcn Zahl habe ich d n gl ichen Versuch 

vielmals ~it dem nämlichen Erfolge wiederholt; aber di 

meisten Fälle sind so s hr intimen Inhalts, daß sie sich d -1r 

Mitteilung ntzieheu. . 
G.erad e darum aber will ich es nicht versäume n, ein sehr 

interestSa.nte Analyse eines „Zahlen infaJls" hier a.nzufüg n, 

welche Dr. Alfred Ad 1 er (Wien) von -inem ihm bekannten 

„durcha,us g· sunden' Gewälu:smann erhielt*: A. schT ibt . .znir: 

. Ge~tern a.bends hab ich mich' über di , 1-'sychopathologie d 

Alltags' hergemacht und ich hätte das Bp.ch gl ich ausg les n, 
wenn mich nicht (:}in merkwürdiger Zwischenfall gehindert 

hätte. Als ich nämlich las, daß j:ede Zahl, die wir scheinbar 

ganz willkürlich ins Bewußtsein rufen einen bestimmten inn 

* Alfr. Ad 1 er, Drei Psychoanalysen von Zahleneinfällen und obse· 

dierenden Zahlen. Psych.-Neur. Wochensch~·„ Nr. 28, 1905. 



~ 294 XII. DE1'EBMINI MUS. - ZUFALL - U . .ABERGLAUBEN El'C. 

,. 

hat bc ·chloß ich, einen Versuch zu ma h en. E fiel mir die 

Za.111 1734 f•in. Nun üb rstürzt n sich folgend e Ein

f äll . : 1734: 17 = 102 ; 102: 17 = 6. Dann z rrciße ich die 

Za.hl in · 17 und 34. Ich bin 34 o.!ahre alt. Ich betracht·e, 'wie 

ich Ihn n, g la.ube ich, einmal g agt habe, das 34. Jahr als da 

l tztc Jugendjahr: und i h hab mi ch darum an meinem letzten 

Geburtstag sehr miserabel gefühlt. Am Ende ineines 17. Jahres 

begaun für .... mich eine sehr s höne und intBressante Periode 

fil(•ir1 :r Entwickluno·. Ich teile m in Leben in Abschnitte von 

17 J"ahreu. Waß haben nun die Divisionen zu bedeuten 7 Es 

Fllt mir zu der Zahl 102 ein, daß die Nuinm T 102 der 

clamschen Univers lbibliothek da Kotz c b u es he Stü k 
' 

,lVI·enschenha.ß und Reue' · nthält.' 

„Mein gie.genwärtigeT psychi · ·h T Zustand ist Mensch n~ 

haß und Reue. Nr. 6 der U. -B. (ich weiß eine ga.nze M,eug"' . 
Numm rn a;uswenlig) i t Mülln rs chuld'. Mich quält in 

. ein m fort der- Gcclanke, daß ich <l.urch meine Schuld nicht 

gewordoo bin, was ich nach mein 11 Fähigkeiten hätte werden 

können. Weiter fäll -. mir ein, da.ß _ r. 34 der U. -B. eine Er:_ 

zäblung dcss lben ~1üllner, betitelt ,Der Kaliber' enthält. 

Ich iterrieiße da Wort in ,Ka-lib r'; weiters fällt mir ein, daß 

es die W<0rte ,,Ali' und ,Kali' enthält.. Das erinner t mich daran, 

daß ich iurnal mi m1ein m (s€chsjährigcn), ~'ohne Ali Reime 

ma,chtB. Ich ford rte ihn auf einen Reim auf Ali zu suchen. 

E · fiel ihm keiner ein und ich c:: „te ihm, aJs er einen von 

mir '' ollte: ,Ali reinigt den Mund mit hypermangansaur m 

Yali:'. \~'"ii lachten viel und Ali war sehT .lieb. In den letzten 

Tag n mußt ich mit Verdxuß kons n.tier en, daß er ,ka (kein) 

lieber Ali sei'.'' 

,, Ich fragt mich nun : \~ras i t Nr. 17 der U.-B. ?, konnte 

fäS aber nioh t herausbringen. Ich habe es aber früher ganz be-
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stimmt g·ewu~t, nehrne also an, daß ich di se Zahl verg.essen 

wollte, Alles N'ach sin.nen bliieb umsl()nst. Ich wol~te weiter 

l sen, la,s aber nur inech[misch, ohne ein VV'Ort zu versteh en, 

da mich 
1

die , 17 quälte. I ch lö chtc das Licht a us und suchte 

weiter . Schließlich fiel mir -ein, daß Nr. 17 ein Stü k v n 
' I 

Shak:espear s·ein muß.- Welches a ber 1 Es r 11 - mir ein : H ro 

und Lcander . Of:fenba,r in blöclsinnig-er Ver such meines V\Til

lens m ich abzulenkeu. Ich sLehe endlich au.f und suche den 

Ka.talog l€r U. -B. Nr„ 17 ist ,Macbe th'. ~ Zn m-ein-e1· Verblüf

f ung muß ich k onsta.ti rcn, daß ich v-on d em 1 Stücke fast g.a.r 

11ichts weiß, trotzdem es mich nicht w niger be chäftigt hat als 

a.nd -Te Dramen Shal·e pea,res. E. fällt mir nur in: Mörd r 

J..;adr l\fac th, Hc:xon, ,'Schön i t häßlich', m1d daß ich s in r 

zcit Schill r. Ma.cbethbea.rbeitung s hr eh ·· n gcfund,en habe. 

Zwe ifellos ha-be ich a,l so das Stü k vcrge n woll n . Noch 

-fällt mir ein, da,ß 17 und 34 durch 17 dividi rL 1 und 2 rgibt. 

Nr. 1 und 2. der U.-B. ist Goethes ,Fa.ust . Ich habe früher 

~ hr viel Fa.ustische in mir g funden." 

·vvir intLS. en bedau ern, 1.aß die Di kretion des Arz Le uns 

k inen Einblick in die Bedeutung die, r H(1ihe vor EinfäJlen ge

gönnt hn.;t . Adler bem-erkt, daß dem Manne die Synth € 

seinßr ..;\-u.seinanders-etzungen nicht g·elungen ist. Dieselben 

würden un auch kau1n mitteilenswert erschienen sein wenn 

in d:ere~1 F orts-etzm1 g nicht ietwa,s aufträte; was un d n 

chlüsisel zun1 Verständnis . der Zahl 1734 und der ganzen Ein

fallsr-eih-e in die Hand spielte. 

„Heute früh hatte ich freilich in Erlebnis da.s sehr fiir ic 

R.ichtigk it der Fr · udsrhcn · Auffa, snng sr ri ht. lVI in ~ Fra.u 
' di ich beim Aufsteh n des Na.chts aufgeweck t hatt , frag te 

mich, wa.s ich denn i;nit d em Kata log der U. -B. gewollt hätte. 

Ich erzählte ihr die G s hichte. Sie fand, daß alles Rabulistik 

I 

, 

I 
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s i, nur - s hr intere ant ·_ den l\lfacbeth, gegen ien ich n1i h 

so sehr g w,ehrt hatte, ließ sie gelten. Sie sagte, ihr falle ga.r 

nichts ein, wenn sie sich eine Zahl denk . Ich antwortet ~ 

,l\'fa.chen wir eine Probe.' ·sie nannte die Zahl 117. Ich er

,;i;,idert daJ:auf so:fort : ,1 .... ist eine Beziehung auf- das, was 

ich dir ·erzählt habe, ferner habe ich dir gest rn ge ·1gt : wenn 

ein(' Fra:u im 8.2. J ahr steht und -ein ßifann im 35„ so ist das 

ein arg,es Mißverhältnis.' Ich frozzl 

meine FTa u mit ·d er Behap.ptung daß 

vou 82· Jahl'en s·ei. 82 + 35 = 117." 

seit in paar Tagen 

ie ein altes ~Iütterchen 

Der Mann, 'der s.eine igene Zahl nicht z.u determinieren 
' 

wußte, fand also sofort die Auflösung, a ls eine Frau ihm eine 

ang·eblich willkl.i.rlich gewäbl te Zahl nannte. In ·wirklichkeit 

hatte di Frau , ehr wohl aufgefaßt aus welchem Komplex die 

Zahl ih1-.es Mannes Rbun1nte, und 'vähl te die eigene Zahl aus. 

dem nämlichen K mplex, d r gewiß beiden Per onen gemein-

' sam war. 'da es i ·h in ihm um das Altersverhältnis der beiden 

handelte. ·Wir hab n e nun leich~ den ZahleneinfaJl des

Mannes zu übersetzen. Er spricht, wie Ad 1 er andeutet, einen 

unterdrückten Wunsch des ~ 1annes aus, der voll entwickelt 

lauten würde: „Zu einem Ma.nne von 3..4 Jahren, wi ich einer 

bin, pa~t nur eine Frau von 17 Jahren.' 

Damit n1~11 nicht allzu geringschätzig von solchen „Spiele

n'lien" denken möge, ill ich hinzufügen, was ich kürilich von 

Dr. Adler erfahren habe, daß ein Jahr nach Veröffentlichung' 

dieser Analyse der Mann von seiner Frau geschieden war*. 

"' Zur .Aufl lärung des „Macbeth' in Nr."17 der U.-B: teilt mir Adl er 
mit, daß der Betreffende in seinem 17. Lebensjahr .einer anarchistischen. 
Gesellschaft beigetreten war, die sich ·den Königsmord zum Ziel gesetzt 
hatte. Dn,rum verfiel wohl ' der Inhalt des Macbeth dem Vergessen. Zu 
jener Zeit erfa.ncl die nämliche Person eine Geheimschrift, in der die
Buchstaben durch Zahlen er etzt wa.ren: 

I 
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. Ahnliche A.ufklärungon , gilt Adler für die Entstehung 

obs1ediernnder Zn hlen. Auch die Wahl sogena11nter ,Lieblings-
. l 

zahlen" ist nicht ohne Beziehung auf das Leben der betreffenden 

Person und entbehrt nicht eint:s gewissen psychologischen 
1 

Inter1es·~es. Ein Herr, der sich zu de~· besonder en Vol'licbe für 

die ,Zahlen 17 und 19 bekannte, wußte nach kurzem Besinnen 

anzugehen, da.ß er mit 17 Jahren . in die langersehnte akade-

1nische Freiheit, auf die Universität, geko1nmen, und da.ß er 

mit 19 Jahren s·eine erste große Reis·e und bald darauf seinen 

ersten wissenschaftlichen Fund gemacht. Die Fixi ~·uno

dies:er Vorliebe erfi0lgte a.ber zw.ei Lustr n spä_ter, als die 

gleichen Zahlen 
1

zur Bedeutung für sein Liebesleben gelangten. 

- Ja, 'selbst Zahlen, die ·man anscheinend willkürlich in .ge

wiss-em Zusammenhange bes'onders häufig gebraucht, lassen 

sich durch die Analyse auf ~urnrwartet-cn Sinn zurückführen. 
1 So fiel es einem meiner Pa.tienten eines Tages auf, daß er im 

Unmut hes·onders gern 'zu sagen pflegte: Das habe ich dir .. schon 

17- bis 36ma.l gesagt, und e)· fragte ·sich, ob es auch dafür eine 

1\fotiYierung gebe. Es fiel ihm a.lsba,ld ein, daß er an einem 

2'1. Mona.ts tag 'geboren s·ei, sein jüngerer BrudcT aber an eine1n 

26., und "daß t Grund habe, darüber zu klag en, daß das Schick

sal ihm so viel von den Gütern des Lebens geraubt, um sie 

diesem jüngeren _ Bruder zuzuwenden: Diese Pa.rteilichkeit des 

.:chicksals stellte er also dar, indem er von seinem Geburts

da.tum zehn abzog und diese zum Datum d es Bruders hinzu

fügt . „Ich hin der Ältere und dennqch s·o verkürzt worden." 
. Ich will bei den Ana.lys·en von L'.iahl infällen .länger ver

"~·e ilen, denn ich kenne keine anderen Einzelbeobachtungen, die-

o schla.ge~d di ~ Existenh von hoch zusa.mmengesetzten Denk-, 

vorgängen erweisen würden, von denen da.s Bewußtsein doch 

keine Kunde hat
1
, · und anderseits kein besseres Beispiel von 

.. 



298 XII. DE'l'ERUrNISMW'. - ZUFALLS- U. ABERGLAUBEN ETC. 

Analysen, bei denen die häufig angeschuldigte Mitarbeit des 

Arzt-es (clie Suggestion) s·o sicher außer Betracht kommt. . . . 

Ich werde da.her die Analys·e eines Zahle~einfalles eines meiner 

Patienten ; (mit seiner Zustim'lnung) hi r mitteilen, von dem 

icll nur anzugeben brauche, ·daß er das jüngste Kind einer 
' l::ingeu Kinderreihe ist, und daß er d n bewunderten Vater in 

jm1g·en Jahren verloren hat. In besonders h eiterer Stimmung 

l=Lßt ·r sich d ie Zahl 426718 einfa.llen und tellt sich die Frage : 

„Also wa.s fällt mir da.zu ein 7 Zunächst ein , Witz, den ich 

gehört ha.b~: ;vvenn man einen Schnupfen ärztlich behandelt, 

da..uert er 42 Tage, wenn man ihn aber unbehandelt läßt -

6 Wochen.' Das entspricht den ersten Ziffern der Zahl 

42 = 6 X 7. In der Stockung, die sich bei ihm nach dieser 

en:t€n Lösung einstellt, mache ich ihn aufmerksam, daß ehe 

von ibm g.ewählte sechsstellige Zahl alle ersten Ziffern ent

ha.lte bis a.uf 3 und 5. Nun findet er sofort die E-ortsetztu1.g 1 

dei- D~utnng. „Wir sind 7 Geschwist-er, ich der jüngste. 

3 entspricht in d,er Kinderreihe der Schwester A., 5 dem 

B:t·uder L., das wa.r n meine beiden Feinde. Ich pflegte als 

Kind j 1edt3il Abend zu Gott zu beten, daß er diese meine beiden 

Quälg·eister'aus dem Leben abberufen solle. Es scheint mir inun, 

dnß ich mir hier diesen Wun ·eh selbst erfülle; 3 und 5, d er 

böse B.ruder und die gehaßte Schwester sind übergangen." -

V\Tenn die Zahl a1so Ihre Geschwisterreihc bedeutet, was so11 

da. 18 am Rnde? 1 'ie waren doc h nur 7. - „Ich habe oft g '"' 

da.cht, wenn 'der Vater noch länger g·elebt hätte, so wäre ich 

nicht das jüng,stc Kind geblieben. Wenn noch 1 gekommen 

wäre, . o wären 'vir 8 g·cw sen, und ich hätte ein kleineres Kind 

hinter mir gehabt, gegen das ich den Älteren gespielt hätte." 

Somit wa.r die Zahl auf geklärt, aher es lag uns noch ob, 

den Zusammenhang zwischen dem ersten Stück der Deutung 

. ' 
1 -
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nnd den folgend n h erzust.ellcn. Das eraab sich s·ehr leicht aus 

del' für die letzt,en Zalüen b nötigten Bedingung: "\f{ nn d er 

Va.ter noch länger gelebt hätte. 42 = 6 X 7 bedeutete den Hohn 

geg-en die Ärnte, die d m Va.t i; nicht ha.tten helfen können, 

drückte a.lsü in diosel' Form den Wunsch lk'1ch lern ]fortleben 

des Vaters aus. Die ganze Za,hl entsprach eig·entlich der Er

füllung seiner beiden infantilen v\ üusche in betreff s- inc. Fa.-

, milicnkr·eis1es, die beiden bös,ei1 Ge chwistcr sollten sterben, 

und ein klcütcs Geschwisterchen h inter ihnen na.chkomm.cn, 

, od·cr auf den kür~esten Ausdruck gebracll.t: "\V nn doch lieb r 

die be iden gestorben wären n.nsta.tt d s g· li"' bten Vaters!* 

Eiu kleines B -ispiel a;us m·einer Korrespondenz. Ein 'l'ele

gra.phon diroktor in L. schreibt, s·ein 181/ 2jährig·er ohn, c1 r 

Mecliziu studieren wolle, beschäfti$e sich schon jetzt mit der· 

Psychopa;thologie d es Alltags und sucbe seine Eltern von der 

Richtigkei t meiner Aufst llung-en zu überzeugen. Ich gebe 

inen der vDn ihm angestellten V:ersuche wieder, ohne mich 

üli>er die daxan geknüp_ftc Di kussion zu ~tußern. 

„l\fein Sohn unterhält si h mi mein r ]'rau über den so~ 

gcna.nnten Zufall und erläutert ihr, daß sie kein Lied, keine 

Zahl nennen köune, die ihr 'i<i'i
0

rklich nur zufällig' einfielen. 

Es entspinnt sich fol~·ende Unterhaltung: . 

ohn : N nne mir irgend eine . Zahl. 

MuLter: 79. 

ohn :· vVas fällt dir dabei ein 7 

l\1utter: Ich denk an dei1 schönen Hut, d n ich gestern 

besichtigte. 

Sohn: vYas kost·ete er 7 

Mutter: 15 l\II. 

' 

I 

* Zur Vereinfachung habe ich einige nicht minder gut passende 
Zwischeneinfälle des Patienten weggela;ssen. 

/ 

. ' 
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Sohn: Da. hal n wir es : 15 : 2 = 79. Dir war der Hut 

zu · teuer und du ha. t gewiß o·cdacht : ,\,;'" nn er halb soviel 

kostet 1e, würd ieh ihn kaufen.' 

Gegen diese Ausführungen mein ' ohnes erJ10b ich zn-

nächst den EinwaJ.ld, daiß Damen im allgemrinen nicht be

sonders rechneten und daß ich auch Mutter gewiß nicht klar 

gcma.cht habe, 79 e i die Hälfte von 158. Alsü etze seine 

'rheorie"di€ immerhin unwahr" heinliche T.ats·ache .vorau~ , dn,ß 

das Unterbewußtsein besser rechne als. da normale Bewußt

s·ein. ,Durchaus ni ht,' erhielt ich zur Antwort; ,zug geben, daß 

Mutter die Tu:lchnung 15 :2 =79 nicht g macht hat, ::>ie kann 

a..ber recht gut dies-e Gleichung geleg€ntlich gesehen hab n; 

ja. sio ,kann im Traume sich mit dem Hute beschäftigt und 

da.bei sich klar g-emacht haben, wfo teuer er wäre, wenn er 

nur die Hälfte kostete.'" 

EinB andere Zahlenana.lyse entnehm<B ich Jones (1. c., 

p. 478). Ein Herr s iner BekaJ.liltschaf ließ sich he Zahl 986 

einfallen und for lerte ihn dann herau , sie mit irgend e wa.s, 

wa.s er sich denke, in Zusamm-enhang zu brino-en. „Die näcb ste 
Assoziation der Versuchsperson war die E1·innerung an einen 

längst v rg-ess·enen Scherz. Am heißesten Tage d s Jahres vor 

s•echs Jahren hatte eine Zeituno- die Notiz gebracht, das . 
Thermometer z ig-e 9860 Fahr-enheit, offenbar eine grote ke 

übertr€ibung von 98·6, dem wirklichen Thermometer tand ! 

Wir saßen während dieser Unterhaltung vor einem stark n 

]'euer im ~{a.min von d€m er sich wegrückte, und er bemerkte 

''~abrsch inlich mit Recht daß die große Hitze ihn auf diese 

Erinnerung g·ebracht ·habe. Ich gab mich aber nicht o leicht 

zufrieden und verlangte zu wissen, wieso ·erade liese Erinne

rung bei ihm so fest gehafte~ habe. Er erzählte, er habe über 

diesen Scherz so fürchterlich g lacht und sich j edesmal von 
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I n '1l{;ll1 über ihn amüsiert, S'O oft er ihm wieder eing fallen sei. 

Da. ich ab'er den Scherz nicht besohdex~s gut finden konnte, 

wurde m eine Erwa.rtung ein€'8 geh imen Sinn s dahinte~· IllH' 

noch verstärkt. Sein nächster Gedanke war daß die Vorstel

lung der Wärme ihm immer soviel bedeutet ha.be. Wärme s i 

oo.s Wichtigste in ·der vVelt, die Quelle alle L ben usw. 

Eine solche Schwärmerei eines sonst recht nüchteTnen jung'en 
' Ma.nnes mußte nachdenklich stimm•en; ich bat ihn, mit .·einen 

Assoziationen fortzufullren. Sein nächster Ein (a,11 ging a.u"f 

a n Ha.u.chfang einer Fabrik, den er von seinen1 ~chla.fzimmer 

au. s -h n konnte. Er pflegte oft des Abends auf d n Rauch 

und das F·eu r zu starren, der aus ihm hervorging, und dabei 

über die bekla.g€nswerte Vergeudung von Eu rgie nachzu

denken. Wärn1e, F euer, die Quelle alles Lebens die Verg n

dung von Energi a,us einer hoh n hohlen Röhr - - ·- wa.i· 
nicht schwer, a.u.s die.s·an Assoziationen zu erraten, daß die 

Vor telluug ·vrärme und Feuer be~ ihm .mit der Vorst llung 

von Li-eb.e verknüpft wa.r n >vie es im symboli eh n D 0 11k n 

g wöhnlich ist, und daß ein starker 1VIasturbationskon1plox. 

einen ZalüeneinfaU motiviert habe. Es bli b ihm uichts übrig, 

al meine Vermutung :;,u ·bestätigen.': 

\Ver sich von d-cr rt, wie das lVIat·erial d r 7;a.hlcn im m1-

bewußten D nk n v l" rb itet wir~ einen guten Jfünd.ruck holen 

will„ den vervveis-e ich , auf 0. G. ,Jung s Aufsatz „Ein B itrag 

zur I ·nntnis d s Z·lhlentraumes" (Z -ntralbl. ffrr Psychon,.11 lyse 

I, 1912) und auf einen a.nd ren von lD. Jo u · s „ Uncon cio1.1 

marfipulations of numb .rs" .(il d. II 5. 1912). 

In eig-enen Analysen di scr At · ist mir zwei<:lrl ·i besond rs 

auffällig : Erstens cli geradezu omn:imbule ich rheit, mit 

d r ich auf da8 mir unbekannte Zi l losgehe, mi h in einen 

rechnenden Gedank ngang versf'nke, d r dann 1 lö zlich bei 
/ 
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de r ge uch ten Zahl ang langt i t. und die R-1.. chhei -, mit der 

si h die ga.nz.e Nacharbeit vollzi h t ; zw i tens aber der Um

stand., da.ß die Zah1 n meinem unbewuß en Denken so bereit

willig zur Verfü?"ung . tehen, ~· 1 rend ich ein . hl cht Pr Rech- · 

ner bin uni di·e größten ch,vi rio·keit n habe, mir J ahres

~,;).l.l ~n; Ha.u ·rnrmm rn und dergl ichen bewußt zu merken. 

Ich find übrig -ns in diesen unb wußten Geda-r:kenopera ionen 

mit Zahlen ine Neio-ung zum Abercrlc. ub n, der 11 Herkunft mir 

lange Z ·it fremd gebli ben i t *). 

* Herr Rudolf S hnei de r in )Jünchen hat. eine interessan te Eill\Y"Il-. . 
dung ·gegen cjlic Beweiskraft solcher Zahlenanalysen erhoben. (R. S chn e i-

d er, Zu Freud analytischer Untersuchung des Zahleneinfall. Internat. 

Zt~ itschr . fü;i.· Psychoanalyse, · 1920, Heft 1.) :Ji:r griff geg~bene Zahlen auf, 

z. B. eine solche, '.li e ihm in 'einem aufo-eschlagcnen te chicht werke zu

er. t in die . ugcn fiel, oder er J~gte einer anderen Per on eine von ibm 

n.n ·gewählte l:nhJ vor und sah nun zu. ob sich auch zu die er ::i.ufgedräna-ten 

Za,hl anschein ncl determinierencle Einfälle einstellten. Das· war nun wirk

lich der Fall; in dem einen ihn elbst betreffenden Beispiel, das er mit

teilt, ·ergaber. die. Einfälle eine ebenso reichliche und sinnvolle Determi

nicrung wie in un ercn Analysen v-0n spontan aufgetauchten Zahlen, wäh-' 

rend doch die Zahl im V r uch~ S ch nei de r . als von a ußen gegeben einer 

Detcrminierung nicht bedürfte. In einem zweiten Ver uch mi einer 

fremden Per on machte er ·ich die .Aufgabe off nbar zu leirht, denn er 

gab ihr die Zahl 2 auf, deTen Determinicrung dur h irgend welches ~Iateria.l 

bei jederman~ a-elingen muß. 

R. S c h n i der schließt nun aus einen Erfahrungen zweierlei, 

er tens „das Psychi ehe besitze zu Zahlen dieselben Assoziationsmöglich

keiten wie zu Begi'iffe ", zweitens, das Auftauchen determinierender Ein

fälle zu spontanen Za.hlen infällen bewei e nicht für die IIerkunft die er 

Ziahlen aus den i.fi ihr r ,,_ naly e" gefundenen Gedanken. Die erstere 

Folgerung ist nun unzweifelhaft richtio-. Man kann zu einer gegebenen 

Zahl ebenso leicht etwa Passendes as oziieren wie zu einem zugerufenen l 

Worl, ja vielleicht noch leichter da die Y-erknüpfbarkeit der wenigen 

Zahlzeichen eine besonders große ist. l\fan befindet ich dann einfach in der 
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Es wird uns nicht · übeiTa.schen zu finden, daß nicht „nur 

Zalüen, sondern auch Worteinfälle ander er Art · sich der 
I 

a.nalytischen Untersuchung· reg lmäßig als gut deternüu.i rt 

erwernen. I 

J~}iu hübsch s Beisl ie l von Herl itung eines obsedicrenden~ 

d. h. verfolgenden W ort s findet sich bei Jun g (Diagno t . A ·so

zia.tion. studi.en: IV, S. 215). „Ji]ine Dam·e erzählt·e mir <laß ihr 

Situation des sogenannten Assoziationsexperiment~ , das vou der ll 1 e n-

1 er -Jun g sclien Schule nach den mannigfaltigsten ]Hohtungen studi rt 

w-0rden i ·t . In dieser Situation wird der E infall (Heaktio~) durch fas 

gegebene ·wor!: (Reiz,vort) determ,iniert. Diese Reaktion könnte aber noch 

von sehr ver chiodener Art s·ein und die J u n g sehen Versuche haben 

gezeigt, daß auch die weitere Unterscheidung nicht dem „Zufall" über

lassen i ·t·1 sond€rn 'dnß unbewußte „Komplexe' sich an der Detorminicrung 
' beteiligen, wenn sie durch cl as 'Reizwor t angerührt worden sind. 

Die zweite Folgerung Schneiders geht zu weit. Aus · ler Tat aclle, 

daß -zu gegebenen Zahlen (oder Worten) passende Einfälle auft;auchent 

ergibt sich nichts. für d ie Ablei tung spontan auftn.uchender Za.hlen (oder 

\\Torte), was nicht schon vor Kenntnis dieser .T:1tsache in Betracht zu 

ziehen war. Diese Einfälle (Worte ode1· .Zahlen) könnten undeterminiert 

sein -0der dm ch die Gedanken detennfo.iert, die ich in der Analyse ergeben, 

oder durnh andere Gedanken, die sich in der Ana ly e nicht verraten haben> 

in welchem F a.lle uns die Ana lyse irregeführt 'hätte. Man muß sich nur 

von dem J~indruck frei machen, daß dies Problem für Zahlen anders liege 

als fÜl' Wor teinfälle. Eine kritische Untersuchung des Problems und so

mit eine Rechtferligung der psychoanalyti chen Einfallstechnik li g·t 

nich t in der Absicht dieses Buches. In der analy t ischen Prax:i. geht maJl 

von der Vora.u setzung aus, daß die zweite der erwä hnten M"glichkciten 

zutreffend un l ju der Mehrzahl der Fälle ,-erwertba,r ist. Die UnLer 

suchungen eines Experimentalpsychologen balJon gelehrt, daß si · die bei 

wei teru wahrscheinlichste is t. (Pop I e 1 r e ut e r.) (Vgl. ü brjgens hiezu 

die beachtenswerten Ausführungen B 1eu1 er s in einem Buch: Das 

autistisch-undisziplinierte Denken usw., 1919, Ab. chnitt 9: Von den 

Vi'abrschejn)jchkeiten der psychologischen E rkenntnis .) 

/ 
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seit einigen '~ag,en beständig das Wort ,'I'aganrog' im Mmide 

h ege, ohne daß sie eine Idee habe, woher das komme. Ich fra,gtie 

die Dame nach den affektbetonten Ereignissen und Yerclrängt n 

.Wünschen d r J"üngstvergaugenheit. Nach einigem Zögern er

zählte. sie mir: daß sie sehr gern e_inen ,lVI o r g c n r o c k:' hätte, 

ihr Ma.nn aber nicht da..s gewünschte Interes ·e dafür habe. 

,Morg-enrock : Ta.g-an-rock', man siebt die pa;rtielle Sinn- tmd 

Kla.ngverwandtschaft. Di Determination der russischen Form 

kommt dahei•, daß ungefäh1· zu gleicher Zeit die Dame eine 

Persönlichkeit aus Taganrog kennen gelernt ha.tte." 

Dr. E. Hi ts chmann verdanke ich die Auflösung eines 
anderen Falles, in dem sich ein t ers wiederholt in einer bc

stimm ten Ortlich~rnit als Einfall ·aufdrängte, ohne daß dessen 

Herk1~nft und Beziehungen ersichtlich gewesen wären. 
,,Erz ä h 1 u n g des Dr. j ur. 1:. : Ich fuhr vor echs J al1ren 

von Bian·itz nach San Sebas ·ü:Ln. Di·e EisenbahnstrC'cke führt 

über den Biaassoafluß, d r hier die Grenze zwischen .Frank

r eich und Spanien bildet. Auf d er Brücke hat ma.n einen 

schön u Blick, auf der einen eite über ein weites Tal m1d die 

Pyrenäen, a:1:1f der anderen 'eite weithin über das J.frer . :&~s 

war ein schönei·, heller Sommertag, alles war erfüllt von Sonne . . 
u11d Licht. ich war auf einer Fericmrei e, freute m ich nach 

SJ:Ja.nien zu kommen - da fielen mir d ie Vers€ ein : ,Aber frei 

ist schon clie Seele, sch wel>et in dem l\1cer v·on Licht.' 

leb erinnere mich, daß ich damals daJ:über na.chda.chte, 

woher -diese Vers s·eien, und mich dessen nicht entsinnen 

konnte ; nach dem Rhythmu mußten die Wm.:te aus einem 

Gedich te stammen, welches aber meiner Erinnerung vollständig 

entfa11on war. Ich _glaube später, da mir die Verse wieder

holt in den Sinn ka.men, noch mehrere Leute danach gefragt 

.zu haben, ohne etwas erfahren zu können. 

/ 
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Im Vorjahre fuhr ich, von einer spanischen Reise zurück

kehrend, '.1;uf ders·elben Bahnstrecke. Es war stockfinstere 

Nacht und es regnete. Ich sal1 zum Fenster hinaus, um zu 

sehen, ob wir schon in der Grenz,sta.ti'On ankämen, und be

merkte, daß wir auf der Bidassoabrücke waren. Sofort kamen 

inir die oben ange~ührten Verse wieder in.s , Gedächtnis, und 

wieder konnte ich mich ihrer ··Herkunft nicht erinnern. 

Mehrere l\1onate nachher kamen mir zu Hause die Uhland

schen Gedichte in die Hand. Ich öffnete dell Band und mein 

Blick fiel auf die Vers1e: ,Aber frei ist schon Jdie Seele, !>Schwebet 

in dem Meer von Licht', die den Schluß eines Gedichtes: ,Der 

v\Taller' bilden. Ich las· das Gedicht und erinnerte mich nun 

ganz dunkel, es einmal vor vielen JahrBn gekannt zu haben. 

Der Schau1)latz der Handlung ist in Spanien, ·und dies schien 
1 

mir die einzigie Beziehuug der zitierten Vers.e zu de1' von mir 

beschriebenen Stelle C;ler Eisenbahnstrecke zu bilden. Ich war 

von meiner Entdeckung nur ha.lb befriedigt und blätterte 

m~chaniscb. in dem Buche weiter: Die · Versie ,Aber frei ist 

schon usw.' standen als die letzten auf ·einer Seite. Beim Um

blättern fand ich · auf der nächsten Seite ein Gedicht mit der 

Überschrift: ,Die Bidassoabrücke.' 

Ich bemerke noch, da.ß mir der- Inhalt dieses letzteren Ge

dichtes fast noch fremder schien als der des ersten, und daß 

seine ersten Verse lauten: ,Auf der Bidassoabrücke steht ein 
I 

Heiliger a.ltersgrau, segnet reohts die span'schen Berge, segnet 

links den fränk'schen Gau."' 

II. Die.se Einsicht in die Determinierung scheinba;r will-, 
kürlich gewählter Namen und Zahlen kann vielleicht zur Klä

rung eines anderen Problems beitragen. Gegen die Annahm·e 
I 

eines durchgehenden psychischen Determinismus· berufen: sich 

bekanntlich -yiele Personen auf ein besonderes überz.eugungs~ 

F !.' e ud, Psycbo:patbologie d~s A.11 tagslebens. VHI. Aufl, ·20 
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gefühl für die Existenz eines freien vVillens. Dieses ber

z,eugungsg-efühl besteht und weicht auch dem Glauben a.n den 

Determinismu.s nicht. ]'s muß wiv a.lle norma.len Gefüb 1c durch 

irgend et-v1 as berechtigt sein. Es äußert s ich aber s-0viel ich 

beoba,cbten kann, nicht bei d n großen und wichtio·en \Vill u. -· 
, 0 

cntschei<l.ungen ;. bei di sen Gel€genheiten hat · man vielmeh1v 

die Empfindung 'des psy hi hen Zwanges und beruft sich g rn 

a.uf sie („Hier stehe ich, ich kann nicht anders"). Hing·egen 

möchte. man gerade bei den belano·los·en, indiffer nten Ent

schließungen versichern, da.ß ma.n bensowohl and.Brs hätte 

handeln könn(m, daß m ·:t..n au freiem, n icht motiviertem \~ illen 

g1ehandelt hat. ~ach unseren AnaJ3 se n brauch mm1 nun das. 

Recht des überzeugungsgefühles vom frei u Will 11 nicht zu 

bestrei~·eu. Führt man _ili · Unterscheiduuo· der :ß1o ivierun.g

a.us dem Bewußten von d-er 1\IIotivi -Tung au dem Unbewußten 

in, so berichtet uns da. berz.eugungsgefühl claß die bewußte 

Moti\ ierung sich nich m1f alle unsere mo orischen Entschei

dung n e rstreckt. Minima non cura- I raetor . Was aber sü 

von .der einen Seite frei gela.s en wüd, das empfängt seine 

Motivierung ·von anderer Seite,. aus dem Unb wu13teu, und s-o 

ist ·die Determinierung im Psychisch~n do h lückenlo · dur h- · 

geführt*. 

* Die e Anschauungen über die strenge Determinierung anscheinend 

willkürlicher psychischer Aktionen haben berei t reiche Früchte für die 

Psychologie - vielleicht auch für die Rechlispflege - getragen. B 1eu1 c r . 

und Jung haben in die em inne lie Reak ionen beim sogenannten 
1 

As oziationsexperiwent verständlich gemacht bei dem die untersuchte 

Person auf ein ihr zugerufene- Wort mit einem ihr dazu einfallenden ant

wortet (neizwort-:i;teaktion), und die dabei verlaufene Zeit geme en wird 

(H.eaktion zeit). Jung hat in seinen , Diagnosti chen Assoziationsstudien 

1906'' gezeigt, welch feines Reagens für p ychi ehe Zu tände wir in dem 

so gedeuteten Assoziation experiment besitzen. Zwei Schüler cles 8traf-

„ 

' 
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( 

III. \Venngleich d em bewußten Denken die K nntni. von 

1er 1iiotivierung der b~sprochenen F · hHeistill1ge n na.ch d er 

ganzreu Sa.chfo,o-n_ abg1ehen muß, so wär es doch rwuu cht., 

e in .n psychologischen Bewei s für 9-eren ]~xistenz a.ufzufind -n ; 

ja es ist aus Gründen, die sich bei näh r r Kenntnis des Un

bewußten 1ergeben, waln· heinlich, da.ß sol he Hew ise irg·end

wo .a:uffindba.r sind. Es lassen sich wirklich a:uf ZVi i G bie n 

Phänomene , na.chweis·en, welche ·einer uubewußten und c1 rum 

verschoben'811 Kenntnis 1 on dies€r Motivierung zu entspr ohen 

scheine n : 

a) Es ist ein a.uffälliger und a llgemein bem rkter Zug im 

\ erhalten der Pn..ra noiker , da.ß sie d n kleinen, sonst on uns 

" Tnachlässigten Details im Benehm.1 n d r ande ren di größ e 

J3ede.utung beilegen, die1selben a.usdeuten und zur Grundlage 

weitg€hender Schlüs~se machen. Der letzte Pa ranoik r z. 13. cl n 

ich g·esehen habe, schloß a .uf ein allgemeines Ein' erständnis in 

seiner Umgebuno·, weil die L eute -bei seiner Abr ise auf d m 

Bahnhof in g·ewis1se Bewegung mit der e in en Hand gern-acht 

hatten. Ein anderer h(),t die Art notiert, wie di L u a.uf der 

traßo gehen, mit d n 81 azierstöckon fuch · ln u. dgl.*. 

Die Ka.t gorie des Zufällig·en, der Motivierung nicht Be

dfr.rftigmi, welche der N orma.le für ein n 'rieil sein r eigen·en 

psyohisch~n Leistung n und F ehllei tungen g ltcn läß . ver

wirft der PaJ·anoik r als'O in der Anwendung auf di ps:-;· hi.-

r ech tslehrer. · H . Groß in Pra.g W c r t h im e r und K 1 e i n, haben aus 

dieseJl J~xperim enten eine Technik zur „'l'a tbest.ands -Diagno .... ik" in tra.f

r cchtlicheu. Fällen ntwickelt, 1deren Prüfung gegenwärtig Ps) chologen und 

.Juristen beschäftigt. 

* Von u.nderen Gesichtspunkten au. gehend, lla t man die. e Deur

teilung unwesentlicher und zufälliger Äußerungen bei anderen zum „Be-
' ziehungswahn." gcrechne t. 

20 * 

·. 
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sehen Äußerungen der 3.J.'.lderen. Alles, was er an den anderen 

bemerkt, ist bedeutung.svoll, alles ist deutbar. Wie kommt er 

nur dazu 7 Er p:riojiziert wahrscheinlich in das Seelenl eben der 

anderen, was im eigenen unbewußt vorhanden ist, . hier wi_e in 

so vie1'e.n ähnlichen Fällen. In der Pa.ranoia drängt sich eben 

so vielerlei z.um Bewußt.sein durch, was wir bei Normalen und 

Neurotikern erst durch die Psychoa..na.lyse als im Unbewußten 

vorbanden nachweisen*. -Der Paranoiker hat also hierin in 

gewissem Sim1e Recht, er . erkennt etwas, was dem Normalen 

entgeht, ·er sieht schärfer als da,s normale Denkvermögen, aber 

die Verschiebung des so erkannten Sachv,erha l tes auf andere 

m.a.cht seine Erkenntnis wertlos. Die Rechtfertigung der ein

z,elnen paranoischen Deutungen wird man dann hoffentlfoh 

von mir nicht erwarten. Das Stück Berechtigung aber, welches 
/ 

wir der Paranoia bei diesfü· Auffag.sung der Zufallshandlungen 

zugestehen, wird uns das psycho1ügische V1erständnis der über

wugung ·erleichtern, welche sich beim Paranoiker an aJl.e diese 

Deutungen geknüpft hat. Es ist eben etwas \V"ahres 

daran; auch unsere nicht als krankh.a;ft zu bezeichnenden 

Urteilsirrtümer erwerben das ihnen zugehörige überzeugungs

gefühl a.uf keine andere ·Art. Dies Gefühl ist für ein ·gewisses 

Stück des irrtümlichen Gedankenga.no-es oder. für die Quelle, 

aus d-er er stammt, berechtigt und wird dann v-0n uns auf 

den übrigen Zusammenhang ausgedehnt. 

b) Ein and1erer Hinweis a.uf die unbewuß·te und v·erschobene 

* Die durch Analyse bewußt zu machenden Phantasien der Hyste

riker von sexuellen und grausamen Mißhandlungen decken sich z. B. ge

legentlich bis ins .Ein.zelne mit den Klagen verfolgter Paranoiker. Es ist 

bemerkenswert, aber nicht unverständlich, wenn der identische Inhalt uns 

auch als Realität in den Veranstaltungen Perverser zur Befriedigung ihrer 
Gelüste entgegentritt. 
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Kenntnis der l\tiotivierung bei Zufalls- und FehUeistungen findet 

sich in den Phänomenen des Aberglaubens. Ich will meine Mei

nung durch die Diskussion des kleinen Erlebnisses' klarlegen, 

welches für mich der Ausgangspunkt dieser Überlegungen war. 

Von den F <(rien z.urückgekehrt, richten sich meine G-e

da.nllen a.lsbald auf die Kranken, die mich in dem neu begin

n enden Arbeitsja,bre beschäftigen sollen. Mein erster Weg 

gi1t -einer sehr alten Dame, bei der ich (siehe oben) seit Jahren 

die nämlichen ä.rztlichen . Manipulationen zweimal täglich vor

uehme. Wegtm dieser Gleichförmigkeit haben sich unbewußte 

Gedianken siehr häufig auf dem Wege zu der Kranken und wäh

ren<l der Beschäft igung m.it ihT Ausdruck verschafft. Sie ist 

über · 90 Jahre a.lt; es1 liegt also nahe, sich bei B.eginn eines 

j ·den Jahres zu frag en wi la nge sie wohl noch zu leben ha.t. 

\.n dem Tag·e, wovon 'ich erzähle, habe ich Eile, nehme also 

einen Wagen, der mich vor ihr Ha us fühJ.·en -oll. Jeder der 

Kutscher a~f . dem Wagenst.andpla.tz vor meinem Hause kennt ' 

die Adresse der aJten Frau, d enn }ed er h~t mich schon oftmals 

dah}n g·eführt. Heute ereignete es sich nun, daß der Ku scher 

nicht vor ihreni : Ha;use, sondern vor d-em gleichbezifferten in 

einer naheg·elegenen und '' irklich ähnlich aTuSsehenden Para.llel

straß·e Halt macht. Ich 'rn·eTke den Irrtum und werfe ihn dem 

Kutscher vor, der sich entschuldigt. Hat das nun et' as zu 

becleute11, daß ich vor ein Haus geführt werde, in dem ich die 

a.lte Dame nicht v~n"finde 7 Für mich ge-v' iß nicht, aber wenn 

ich ab e rgläubisch wäre, würde i h in dieser Begebenheit 

ein Vorzeichen erblicken, einen Fingerzeig d Schicksals, daß 

dies J'ahr das letzte für die alte Frau sein wird. Recht viele 

Vorzeichen, welche die Geschichte aufbewahrt hat, sind in 

keiner besseren Symbolik begründet gewesen. Ich erkläre 8.ller

dings den Vorfa11 für eine Zufälligkeit ()hne weiteren Sinn. 
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Ganz anders läge der Fall, w nn ich den \iV eo· zu Fuß o·c 

macht und clann in „Gedanken'' in ler „Zerstr eutheit" YOr das 

Haus der ·ParpJlelstraße anstatt Yor richtige ge~omm~n wäre. 

Da.s würd i h für k einen Zufa,ll rklären, sondern fi~r eine der 

Deutung bcdüdlige 1-ia.udlung mit unbewußter AbsiGht. Diese.111 

„ V ur geh e n' miißt·e i h wahrscheinli ch die Deutung o-eben, 

da.ß i h die alte Dame bald nicht mehr anzutr ffen erwarte. 

Ich unt.erscheidc mich aJso ,;on einem Abergläubischen in 

f olg·end.e1u : 

Ich o·laube nicht, daß e1n En:ignis, < n dessen Zustancle

k.orum·eu me.in S-celenleben unbeteiligt ist, mir etwas Verborgenes 

üb I die z;nkünftige G taltung d r. Realität lehren kann; ich 

_gla.ube aber daß in unb absichtigte _:\.uß ruug m-einer eigenen 
1e -lcntätigkeit mir a.llerdings etwas .,.. crborg·cnes en hüllt, was 

wied rum nur mein m elenleben ano·eh··rt; ich glaube zw::tr an 

iiuß r ll (realen) Zufall aber nicht a.u innere (psychische) Zu-

• fälligk· it. Der Abergläubische umg-ekehrt : er ''eiß :nichts von 

di r i\foti vi rung seiner zufi.illiaen Handlungen und FehllBistun

gen, er glaubt, daß e p . clü ·ehe Zufälligkci en gibt; dafür i,'t 

er geneiot, d l~l ·äußeren Zufall ine Bedeutung zuzuschreiben, 

di sich im T·ea.Len G schehen äußC'rn wird im Zufa.U ein Aus

drn ksmittel für wa draußen ihm Verborgenes zu seh n. 

Die Unter "chiede z. i eh n mir und dem Abergläubischen sind 

zwei: erstens projiziert er eine Tuio~ivierung na, h außen, die 

ich innen su h ; zweitens deutet er den ZµfaJl durch 9in :rc-

·ch · hen, den i h ·auf einen Gedanken zurückfii.hre. Aber da· 

Verborgene bei ihm entspricht dem Unbewußten bei mir: und 

der z,yang~ den Zufall nicht als Zufall gelten zu lasstm, son

deru ihn zu deuten, ist uns bei l n gemein am. 

Ich n hme nun a.J.'l: dc.tß die.Se bewußte Unkenntuie und uu

bewußte l(:er ntnis von der l\/Ioti d rung d.er psychischen Zu-
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fälligk·eiten ·eine d·er psychis·chen \Vul'zc ln des Aberglaubens 

ist. \iV e i 1 der Abergläubische vün der Moti,7ierung d er eigenen 

zufälligen Handlungen nichts weiß, und w e i 1 die Ta.t ":tch.e 

dies-or J\ifotivierung nach ·einem Platze in seiner AneTkcnnung 

dr:~ngt, ist er g·onötigt, sie d1-uch Verschiebung in der Auß 11 -

W·elt unt·erzubringen. B .steht ein sülch r Zusa.mmenhang so 

wird ·er kaum a.uf di·es~en einzelnen Fall beschränkt s in . I ch 

gla.ube in der 'I1at, daß ein grüß .s Stück der mythologi1s1ch -n 

\ Vdin.uff·]. ·sung, die weit bis in die m9d rnsten R ligiün 111 

11in in r eicht., n i chts an 1-c r s i t a.l · i n di e Außen w e 1 t 

1'rojiz i ·e rte Psychol 1ogie. Die . dunkle Erkenntnis ( ozu-

·a.g ·n : onclopsychi ehe \V"ahrnehn1ung) p ychi eher FaJctor n 

nnc1 v . .rhält.nis · * d·es Unbewußt n spi g lt sich - es is · 

sch'iY· ·r ·CH .anders zu .:a.o· u, die Analo<ri mi t der Paranoia muß 
hier zu Hilfe O"eu o111m·e11 werden - in d er 1\:-ons truk ~on · ~iner 

über · innlich 11 I a.lität, w loh von der Wiss-en chaft 

-in r ychologi (' des Unb · wu ß ten ~urü kverwa.ndelL "\Y r

.d cn soll. iMan könnte sich CT·etraueu, die l\f then vom P· radi s 
1 

urnl ünclenfall, Yon Gott vom Gut n und Bö n· von l r n -

tor·I lichkeit i1. do-1. in solcher VV· i · aufz.ulö n, di · ::.\I t a 

p 11 s i k in JYieta11s·ycho l 1 g i umzn etz 11. Die Kluf · ~wi

~ hen der Ve1:schie bung des Pa.rari.oikcr und der i Ab rgläu

bi., chen is t ,minder groß, als sie a.uf den r t n Blick er h eint. 

1. · die M nschen zu l nken beg·:i.nnen, waJ.„ n sie bekanntli h 

-0· ··nöLio·t di .Außenw lt anthrop!Qmorphi sch in eine i lheit 
b . h' 
Yon P Tsönlichk i ben. 1nach ihr·em G leichni aufzulö n ; lic 

ZufälliH;..eiten, c1ic \sie abergläubisch deut t-en, waren a l 
,b 

IIandlung n Äuße.rungeu von r rs·on n, · und sie bab n sich 

-d 11nna.ch o·enau so benomm-on w1 die Paranoiker welche aus 

d en unscheinbaren Anz.eiqhen, die ihnen die ander n geben, 

~: Diß natürlich nichts vom harakter ü1er Erkenntnis hat. 

' 1 J 



„ 

I 

312 XII. DETERMINISMUS. - ZUf.<~ALLS- U . ..IB ERG LAUBEN ETC, 

Schlüsse ziehen, und wie die Gesunden aJ.le, welche mit Recht 

clie z.ufälligen und· unbe.absichtigt€n Handlungen ihrer Neben-· 

menschen z.ur Grundlage der Schätzung ihres Charakters 
1 

ma.cheri. De.r Aberglaube eii.scheint nur sü sehr deplaciert in 
unserer modcrn€n, natul'wiSS€11Scha.ftlichen, aber noch keines

wegs abg€rundeten Weltanschauung; in der \Velt.anschauung 

vorwiS'senscha.ftlicher Z€iten und Völker war er berechtigt 

und konSiequent . 

Der Römer , der eine wicht ig€ Unternehmung aufgab, wenn 

ihm ein widriger Vogelflug beg-egnete, war also relativ im 

Recht; er handelte kollßequent nach seinen Voraussetzungen. 

\Venn er aber von sier Unternehmung abstaJ:i<;l, weil er an .der 

Schwelle sein~r Tür gestolpert waa.· („ U n Ro.main retournerait"), 

st0 wa~· er uns Ungläubig·en auch absolut überlegen, ein bes

sierer &3elenkundig-er, als wir uns zu sein bemühen. Denn dieses 

Stolpern mußte ihm die Existenz eines Zweife_ls, einer Gegen

strömung in se inem Innern ooweisen, deren Kra.ft sich im 

Moment der Ausführung von der Kraft seiner Intention ab

ziehen konnte. Des vollen Erfolges ist man nämlich nur dann 
/ 

sicher, wenn alle Seelenkräfte einig dem gewünschten Ziel ent-

geg-enstr<eben. Wie ap.twortet Schi 11 e r s Te 11, der so lange ge-
' . 

za:udert, den Apfel vom Haupte seines Knaben zu schießen, auf 

die Frage des Vogts wozu er den zweiten Pfoil -eingesteckt '! 

„Mit diesem Pfeil durchbohrt' ich - Euch, 

W,enn ich mein liebes Kind getroffen hätte, 

Und Euer - wahrlich - hätt' ich ni e h t gefehlt.'' 

IV. Wer die Gel€genbeit gehabt hat, die verborgenen 

Seelenregungen der Menschen mit dem Mittel der Psycho-· 

analyse zu studieren, der kann auch über die Qualität der un

bewußten ~I<>tiv€, die sich im, .Aberglauben ausdrücken, einiges 



XIC. DETERMINfSMUS. - ZUFALLS- U. ABERGLAUBEN :E.'l'C. 013 

Neue sa.g,en. Am deutlichst en erkennt man bei den oft sehr 

intelligenten, mit Zwangsdenken und Zwangszus tänden . be

ha fteten Nervös-en, daß der Aberglaube aus . unterdrück ~ n 

feindseligen und gra.usa.men Itegungen hervorgeht. Ab „rglaube 

ist zum gToßen Teile Unheils·e1·waJ.'tung, und wer anderen häufig 

Böses g·ewünscht, a.ber infolg·e de~ Erziehung zur G_üte s·olche 

Wünsche in s Unbewußte verdri.ingt ha.t, dem v.rird es beson

d ers nahe liegen, die Strafe für s-olch es unbe\\ ußte Böse a ls 

ein ihnt drohendes Unheil von außen zu erwarten. 

Wenn wir zug·eben, daß wir die Psychologie des Aber

g la:u b ens mit diesen B-emerkungen keines\ egs erschöpft haben, 

so werden \Vir a.uf der anderen Seite die Frag e wenigs tens 

streifen müssien, ob denn r_caJ1e Wurzeln d·e.s Aberglauben s 

durcha'.u s zu bestr·eiten seien, ob es g·ewiß keine Ahnungen, p10-

p.J.;1e tische Triiume, t elepathische Erfahrungen , Äu13erungen 

übersinnlicher Kräfte u. dgl. g,ebe. Ich bin nun weit da,von 

entfernt, dies1e Phänomene überall so kurzer Hand aburt ilen 
' 1 

zu wollen, über welche so viele eingehende Beobachtungen 

sell~st intellektuell h crvorrag nder }ifänner vorliegen, und die 

„am besten die Obj,ekte~ ,-.,,Biterer Untersuchungen bilden sollen. 

Es ist dann soga r zu hoffen, daß ein Teil dieser Boobachtungen 

durch uns>Gre beginnend e Erkenntnis der unbewußten seeli~chen 

Vorgänge zur Aufklän.l.ng ge laingen wird, oh ne uns zu gruud

stürzeriden Abänderungen unserer h eutigen Anschauungen zu 

nötigen. W enn noch anclere, wie z. B. die von den Spiritist eu 

be~a.upte teu .Phänomene, erweisbar werden sollten, so werden 

wir eben die von der neuen Erfahrung geforderten Modifika

tiou.en uns-e rer „Gesetze'· vornehm·en, ohne a.n dem Zusammen

hang der Dinge in der '\iVelt irre z.u werden. 

J m Ra.hm en dieser Auseinander s-e.tzuno-en kann ich die nun 

a.ufg1eworfenen _Fragen nicht anders als s ubj ekt~ v, d. i. im.eh 

\ 
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mein r per önlichen Erfahrung bean wort · n . I ch muß leid r 

b kennen, daß ich zu jenen unwürdigen Individuen gehöre, vor 

denen di e ·G i .ter ihre Tätigkeit einstellen und das _ bersiun

liche entweicht, so daß ich niemals in die Lage gekommen bin, 

s·elbst etwa zum Wunderglauben Anrege ndes zu eTleben. Ich 

ba.be wie alle M·enschen Ahnungen geh bt und Unheil er

fa hTen, aber die beiden wich.eri. einander aus, so daß auf die 

Alinung1en nichts folgte, und das Unheil una.ngekündigt über 

mich kam. Zur Zeit a.1 ich, ein junger l\1ann, allein in einer 

fremden Stadt lebte habe i ch oft genug meinen Na.n1en plötz

lich vori einer unv:erkennbaren, teur n imme rufen hör n, und 

mir da.nn den Zeitmoment der Halluziuat ion notier t, um mich 

besorgt bei den Daheim_gebliebencn zu erkundigen, was um 

j 1enc Z·eit vorg"efaU n. Es waJ.· nich ·s. Zum Er atz dafür habe 

ich späte-r ungerü11rt und ahnungslos mit .meinen Kranken ge

arbeit t, wähnmd mein Kind ein r 1i rblutung zu er l iegen 

drohte. E ha.t auch keine der Ahnungen, von deii n mir Pa

tienten berichtet l14ben, meine Anerkennung als r al.e.s Phä

nomo11 erwerben können. 

Der Glaube an propheti eh€ Träume zähl v1 le Anhäuo·~r, . 

weil er sich daJ:a,uf stützen kann, daß man hc sich wirklich 

in d 1er Zukunft s·o gcstaJ.tetJ wie es der "'l\' un eh im Traume vor· 

he·r konstruiert ha.t. Allein dai-an ist wenig z.u er\\undern, und 

zwischen dem Traum und · der Erfüllung la.s.sen sich · in der 

Reg 1 noch weitgehende Abweichungen na.chweisen, welche 

d ie Gläubigk it d·er Träumer zu vernachlä sig1en Ji bt. Ein 

schönes Bei piel eines mit R cht pro1 hetisch zu n nnenden 

Tra;umes bot mir einmal eine intelligente und wa-lirhcitsliebende 

Pa.tientin zur genauen Analy e. Sie erzählte, daß sie einmal g -

träumt, sie treffe ihr·en · früheren Freund und Hausarzt vor 

ein m bestimmten Laden einer gewi sen traßc, und als sie 
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am nächsten J\1or0 ·cn in die inn~re Stadt ging, tra,f sie ihn wirk

lich an der im Traun1· genannten Stell . ' Ich bemerke daß 

die.se.s wun<lerbaJ·e Zu 1amm ntr:effen s·eine Bedeutuno· durch 

kein nachfolgendes J.Drlcbni rwi , al o nicht aus dem Zu-
kün.:ftig ·11 zu rechtfertig·e11 war. -

' Das soro- Eäll-lgr Examen stellte fest, daß k in B w is dafür 

vorliege, die Da.1ne habe c1 n Tr<.ium bereit . . n,m iVI· rgen !nach der 

Tra.umnaclü, al. o yor c1 m Sr a .zi rgan°· und der Begegnnng er-
' innert. ie konnte uicht · g a n ine D.a.TSb llnng d s Sa.eh- · 

v·erha.lt-cs iriwcnd n die der co·eb nhei - alles \~ underba.re 
1 

nimmt nud nur in intrre santes p ychologisch Problem iibri•>' 
~ 

l=ißt. 8i·e i. t eine· Vormi ta.o· · dur h li·e gewi se Straße o· -

gm10-en, hat vor c1 m ein 11 Lad 11 ihren a.lten Hausarzt be

g· gn.et und nun- bei seinem Anblick di, .... berzeuguno· b komm n, 

daß ie di letzte Na.cllt von diesem Zlvacmm ntreff n an d r 
' nämlichen Stelle g0trüumt halbe. Di Aua..ly e konnte dann 

mit nT ßbr vVa.hr1scheinlichk·eit and ut n, wi Sl zu di i· 

· berzeugung gekomrn n waJ:, welcher man ja na. h allo· meinen 

R L~g· ln ,- in o·ev1' i 1Sß Anl.· cht auf Gluubwürdio·k'.lit nicht v r -• 0 

a.g n brf. Ei11 Zusmiim 'ntreffen aJ.n be tiiunlt n Ort uaeh 
' 

vorheriger I~rwaJ.·tuug, d8.s i t ja der Ta.tbc · La1id in R. lH.lez-

vou . D'. 'r aJte Hau D,l'Z - ri f die Erinn rnug an alt Zeiten 

in ihr wa.cb, in denen Zusa.rrnn-nh.inft mit iner dritten, 

a.uch dem Arzt b fr undeten P rsou für ie bed u ·üng. voll o-e

wc en wa.ron. l\'fit dies· lll Heti·n ' Cll' i it lem in T -rk lu 

g bli ben und ha.tte a,m Tage vor dem ano-('bli bcn Tru,nm v r

geblich a.uf ihn gewa.rtet. Könnte i h die hiL.:r vorli er 'nd n 

B ziehung.en a.usführli h r mitteil n, so \;i;'~re es mir l icht 

zu z€igen, daß die Illu ion des 11" pheti h n Trnnues beim . 
An blick do.s l i'rennd aus früherer Z it ~qui,·al nt ist etwa 

folgender R de : „Ach, Herr Doktor, i rinn rn mich jetzt 
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an V€rgangene Zeiten, in denen ich niemals vergeblich auf 

N. zu warten brauchte, wenn wir eine Zusammenkunft bestellt 

ha.tten." 

Von jenem bekannten „merkwürdig·en Zu a,mmentreffeu"„ 

daß man €iner Person. begegnet, mit welcher man sich gerade in 

Gedanken beschäftigt hat, habe ich bei mir selbst ein einfaches 

und leicht zu deutendes B ispiel beoba.chtet, welches wahr-

; scbeinlich e in gu es Vorbild für ähnliche V'OrfäJle ist. Wenige 

Tage, naehdem mir der Titel eines Professors verliehen \YOrden 

wa.r, der in monarchisch eingerichteten Staaten selbst viel 

Autorität verleiht, lenkt,en wähT nd eines Spazierga,nges durch 

die innere Stadt meine Gedanken plötzlich in ein~ kindische 

Ra.chephantasie in, die sich o-·egcn ein gewisses Elt_ernpaar 

richtete. Diese ha.tten mich einig·e .Monate vorher zu ihrem 

Töchterchen geruf n, bei dem sich eine iriteressante Zwangs

erscheinung im Anschluß an einen Traum eingestellt hatte. 

Ich bra.chte dem Falle, dessen Genes-e ich zu durchschauen 

glaubte, ein großes Interesse entgeg n; m ine Behandlung 

wurdie aber von den Eltern abgelehnt und mir zu verstehen 

g-egeben, daß man sich an eine ausländische Autorität, d ie . 

mittels Hypnotismus heile zu wenden gedenke. Ich pha11ta

sierte nun, daß die Eltern nach dem völlig n Mißglücken dies s 

Ve:risuches mich bäten, mit mein r Behan.dlung einzusetzen, 

sie hätten jetzt volles V rtrauen zu mir usw. Ich abBr ant

wortete: Ja„ jetzt, nachdem ich auch Professor geworden bin, 

haben Sie Vertrauen. Der Titel hat an meinen Jfähigkeiten 

weiter nichts geändert; wenn · Sie mich als Dozenten nicht 

bra.uchen konnten, können Sfo mich auch als Professor ent

beli.r·en . - An dieser Stelle wuTde meine Phantasie durch den 

la.u teD Gruß „Habe die Ehre, Herr Professor" unterbrochen, 

und als ich aufschaute, ging da..s nämliche Elternpaa;r an mir 
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Vürüoor, an dem ich sr0eben durch die .Abvveisung ihre's Aner

bieteiliS Ra.ehe genommen hatte. Die nächste Uberlegung z,er

störte den Anschein dies Wunderbaren.' Ich ging auf einer 

geraden und breiten, f~t menschenleeren Straße jenem Paar 

entgegen, ha.tte bei einem flüchtigen Aufschauen, vielleicht 

zwanzig Schrit.te von ihnen entfernt, ihre stattlichen Persön

lichke~ten erblickt und erkannt, dies·e Wahrnehmung aber -

na.ch de·tn M u·ster einer negativen Halluzina.tion - aus jenen 

Gefühlsmotiven beseitigt, die sich dann in der anscheinend 

spontan auftauchenden Phantasie zur Geltung brachten. 

Eine andere „Auflösu~g einer scheinbaren Vorahnung" be

richte ich nach Otto Rank (Zentralbl. f. Psychoa.nal., II 5): 

„Yor einiger Zeit erlebte ich selbst eine S·eltsame Variation 

jenes ,merkwürdigen Zusammentreffens', wobei man einer Per"'.' 
' 

son begegnet, mit welcher man sich gerade in Gedanken be-

schäftigt ha.t (A_lltag, 2, S. 120). Ich gehe unmittelbar vor 

Weihna.chten in die Osterreichisch-UngaJ:ische Bank, um mir 

zehn neue Silberkronen zu Geschenkzwecken einzuwechseln. 
~ 

In ehrgeizigen Phantasien versunken, die an den Gegensatz 

meiner gering€n ~ai~scha.ft zu den im Ba nkgebäude aufgestapel~ 

ten Geldmassen anknüpfen, bieg·e ich in die schmale Bankgasse 

ein, wo die B~k geleg.en ist. Vür qem Tor sehe ich ein Auto

mobil stehen und vi,ele Leute aus- und eingehen. Ich denke 

mi.r, di-e Beamten werden gerade für meine paaJ: Kronen Zeit 

haben; ich werde es jedenfalls rasch abma~hen, die zu wech

Stünde Geldnote hinlegen und sagen: Bitte?. geben .Sie mir 

Go 1d1 - Sogleich bemerke ich meinen Irrtum - ich sollte 
ja Si 1 be r verlangen - und erwache aus meinen Phantasien. 

Ich befinde mich nur noch wenige Schritte vom Eingang ent-, 

- fernt und sehe einen jungen Mann mir entg-egenkommen, der 

mir bekannt vorlmmmt, den ich jedoch · wegen meiner Kurz-
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sichtigkeit noch ni ht mit icherhei zu erkennen v rm,ag. 

\Vie er näher kommt, erk nne ich in ihm inen S hnlkollegen 

meines Brud rs namens old, von dess n Bru der eiuem 

bekannten Schriftsteller, ich zu Beginn meiner ]iterari hcn 

La.u:fl .ahn weito· h nde Förderung rw· rt t hatt ·. • ie blieb 

jedoch a.us und mit ihr auch d r erhoff ·e mat ri ell Erfolo·, mit 

dem sieb m· ine Pha.n.tasi auf c1 ,m \"V eo· zur Bank beschäf tio·t 

hatte. Ich muß al o in inein Phantasien ,. r unken das Her

a:nnahen des Herrn Gold unbewuß - app -rzipiert lrn,ben~ ,~-u.s sich 

m-einem von ma.teri 11 n Erfolgeu träumenden Be\ uß tsei n j n 

cter Form da.rstell~e la.ß ich be chfoß, am Kassen halt r 1 olcl 

- sta.tt <1ers mind rY\ er ig,en ilbers - zu y·erlang-en. \.nder

s,eits cheint a.ber a:uch die I aradoxe 'rat. ach.e, daß in in Un

bevn1ßtes ·ein Obj kt wahrzunehmen im t.and ist, welch, . 

m·einem Aug erst später erkennbar 'ürd, zum Teil au der 

Komplcxbereitscha,ft (B l · u 1 r) erklärlich di e ja aufs l\lfa.te

rielle eingest -llt war und meine chritt 

Wissiei1 von Anfang an nach j n m Gebäud gelenkt hatte, wo 
nur die Gold- und Pa.pi rgeld erw chslung sta.ttfindet ': 

In die Ka,tegorie des Wunder bar n und nh imlichen O'C

hört a;uch j·ene eigentümliche Empfindung die man in man h n 

:i\fomenten und • i tuatio:o.en ver pürt, al ob mau -.cnau da„s 

nämlich sci·rnn einmal erlebt hätte, ich in derselben L· g 

schon einma.l b funden hä ·te, ohne daß es je dem B müh u o-c- / 

lingt, das früher , das ich s-0 anzeigt, deu lieh zu eri11 nBr11. 

Ich vrniß, daß ich bloß dein lockeren Sprachgebrauch folg , 

wenn ich da , was ich in solchen Momenten in einem · r g -

eine Empfindung h eiße; ·es ha.nd l sich wohl um ein -rte il 

und zwai· in Erk<:mnungsµr il, aber di se Fälle haben doch 

inen ganz eigentümlichen Charakter und daß man sich nie

rna.ls an das Gesuchte erinnert, darf nicht b iseit gelassen 
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w·erden. loh 'Neiß nicht, ob dies Phänomen 'des „D , ja V u" im 

Ernst zum Brweis einre1· früheren psychischen Existenz des 

]]inz·el wese ns herang"ezogen worden ist; wohl aber haben die 

Psycholog·en ihm ihr Interes ·e zug€v' endet und die Lösung des 

Iläts€1's a.uf d en m<1Ilnigfaltigsten spekula.tiven "'\iVegen ange

st.r ebt. Keiner d er beigebrachten Erklärungsversuche scheint 

inir richtig zu. S·ei~ weil in keinem etwas anderes als die Be

gleiterscheinung1en und begünstig·enden Bedingungen des Phä

nom·ens in Betracht gezog,en wird. J'-ene p ychi h en Vor

o·änge, welche na.cl1 m einen Beobachtungen allein für die Er

klärung d es „Deja vu" v ra.ntwortlich sind die unbewußten 

Pha.nta.s ien nämljch, \V erden ja h ute noch von den P . cholog n 

a.llgiem ein vernachlä ssig t . 

I ch n:i.eine, i11a .n tut Unrecht, die l!.impfindung d 

iun.l J1rlebthabens als oine Illusion zu b ez ich nen. 

s hou \3in

Es wird 

'ielm hr in solchen :Momenten wirkli h a.n etwas gerührt, \Yas 

ma.n 1 erei ts in1na.l erlebt hat, nur kann dies le ztere nicl1t 

bewußt rinu ert W·er l en, w il es niema.ls bewußt \YaJ:. Die 

Empfinduno· des „Deja vu'' en sr richt kur:.~ 0 ·csa.gt d er Erinne

rung an ciue unbewußte I ha.nta.sie. Es gib!i unbewußte Phan-
' . 

t a.sien (od er Tagträume), wie es bevn 1ßte so lche Schöpfung n 

gibt die ein jeder a,us . seiner eig.encn fjJrfahrung k nn t. 

Ich weiß, daß der Gegen stand cler eingehendsten Behan 1-

lung würdig wär , will aber hier nur di Analy:se ein s einzig n 

Falles von „ Deja. vu' aJ1führen, in c1em sich die Em1 findung 

durch besondere Intensität und Au da.uer au zeichnete. Eine 

jetzt 37jährige Dan10 behauptet, daß sie sich ·:i.;ufs ·chärfst 

erinner-e, im Alt·er von zwölfeinha,lb J'ahren h abe sie e in n 

ersten Besuch bei Schulfreundinnen auf d m La.nde o· ma.cht, 

und als sie in den 9'arten eintrat, · sofor die E mpfindung ge

habt, hier sei sie schon einma1 gewesen; die ·e Bmpfind ung 
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habe sich, als sie die Wohnräume betrat, wiederholt, so da.ß . . 
sie vorher zu wissien gla,ubte, welcher Raum der nächste sein 

würde, welche Aus:sicht man von ihm aus haben werde usw. 

Es ist a.ber ganz ausgeschlossen und durch ihre Erkundigung 

bei d-en Elt-ern widerlegt, daß dies·es Bekanntheitsgefühl in 

einem früheren Besuch des Hauses und Gartens, etwa in ihrer 

ersten Kindheit, seine Quelle haiben könnte. Die Dame, die das 

berioht·ete, suchte nach keiner psychologischen Erklärung, son

dern sa,h in dem Auftreten dieser Empfindung einen prophe

tischen. Hinweis a.uf die Bedeutung, welche eben diese Freun

dinnen später für ihr Gefühlsleben gcwa.r nen. Di-e Erwägung 

der Umstände, unter denen das Phänomen bei ihr auftrat, 7.ieigt 

uns aber den Weg zu einer anderen Auffassung. _ Als sie den 

He.such unternahm, wußte sie, daß diese ~fiwchen einen ein- · 

zigen, schwerkranken Bruder hatten. Sie bekam ihn bei dem 

Besuch a;uch zu Gesichte, fand _ihn sehr schLecht aussehend und 

da.chte sich, daß er ~ald sterben werde. Nun war ihr eigener 

einziger Bruder einige J'.VIona.te vorher an Diphtherie gefährlich 

erkrankt gewesen; während seiner Krankheit hatte sie vom 

Elternha.11se entfernt wochenlang bei einer Verwandten ge:

wohnt. Sie glaiUbt, daß der Bruder diesen Landbesuch mit

machte, meint sügar, · es s-ei sein erster größerer Ausflug nach 

der Krankheit gewesen; doch ist ihre Erinnerung in diesen 

Punkten merkwürdig unbe t immt, während alle anderen De

tails, und besonders das Kleid, das sie an jenem Tag trug, ihr 

üoordeutlich vor Augen stehen. Dem Kundigen wird es nicht 

schwer fa.llen, aus diesen Anzeichen zu schließen, daß- die Er

wa.rtung, ihr Br:uder werde sterben, bei dem Mädchen damals 

, eine große Rolle gespielt hatte und entweder nie bewußt ge

worden oder na.ch dem glücklichen· Ausgang der Krankheit 

energischer Verdrängung verfallen war. Im anderen Falle' 
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hätte 'sie e~n ande~es !~leid, nämlich Trauerkleidung, tragen 

.müssien. Bei den Freundinn-Bn ·fanc°!- sie nun die analo,ge Sit ua,-
' ' ' 

tion vor, d·en einzigen Bruder ip Gefa,hr bald zu sterben, wie 

es a.uch: kurz darauf ·wiTklich e intraf. Sie hätt.e b~wußt e r

innern soUen, daß sie diese Situation vor wen_igen JVfonat-en 

s.elbst durchlebt hatte; an.statt dies zu erinnern, . was dm·ch die 

V·erdrän.gung verhindert wa.r, übertrug sie da.s Erinneru11gs-

g·efüh l a1uf die Lokalitäten, .Garten und Ha.us, und verfiel der .-

„fa.ussfi reconnaissance", daß sie das alles g·enau ebenso schon 

e inmal gesehen habe. A.us de r Tatsache der V rdrängung dürf n 

wir schließen, daß die s1einerzeitige Erwartung, ihr Bruder 

werde sterben, nicht weit entfernt vom Cha.rakter ein r 

\iVunschphantasie gewes·en war. Sie 'vär·e dann das einzio-e 

Kind g·eblieben. In ihrer späteren Neuros·e litt sie in inten

sivster V\Teise unter der Angst, ih1:e Eltern zu verlieren, hinter 

welcher die Analyse wie g·ewöhnlich den unbewußten \~Tunsch 

d€s gleichen Inhalts au~decken konnte. 

:Meine e igenen flüchtigen Erlebnis1se von „Deja vu" ha.be 

ich mir in ähnlicher Wei.s·e ·aus der Ge:fühlskonstellation des 

Moments a.bleiten können. ,,Das wäre wieder ein Aulaß, jene 

(unbewußte und unbekannte) Phantasie zu wecken, die :-.iich 

damals und damals a ls Wunsch zur Verbesse;rung der 1 itua ... 

tion i,n mir gebildet hat"*. 

V. Als ich unlängst Geiegenhejt ha.tte, einem philosoJ: hi::sch 
1 

* Diesl~ Erklärung des „Deja vil" ist bisher nul' von einem einzigen 

Beobachter gewürdigt \\'Orden. Dr. F er e n c z i, dem die dritte Auflage 

dieses Buches so viel wertvolle Beiträge verdankt, schreibt mir hierüber: 

nlch habe mich sowohl bei mh: als auch bei anderen davon überuugt, 

daß das unerklärliche Bckanntl~eitsgefühl auf unbewußte Phantasien zu

rückzufüfaen ist, a.n d ie man in einer aktuellen Situation unbew;ußt er-

innert- wird Bei einem meiner Patienten ging es anscheinend anders, 

, Freud, Psychopatb.ologie des Alltagslebeae. VIII. Aufl. 21 
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gebild€t€n Kollegen einige Beispiele von Namenvergessen mit 

Analys.e vorzutragen, beeil~ er sich zu erwidern: Das ist sehr 

schön, aber bei mir geht das Namenvergessen anders zu. So 

leicht_ da'l·f man es sich offerfbar nicht machen; ich glaube , . 
nicht, da.ß mein Kollege je vorher an eine Analyse bei Na.men-

vergessen g·eda.cht ha.tte; er konnte auch nicht sa.geu, wie 

anders e.s bei ihm zugehe. Abei· seine B.em-erkung berührt doch 

ein Problem, welches viele in den Vordergrund zu stellen ge

neig~ s·ein werden. Trifft die hier gegebene Auflösung der 

Fehl- und Zufa1lshandlunge~1 allgemein zu oder nur vereinzelt, 

und wenn letzteres, welches siJ1d die Bedingungen, unter denen 

sie zur Erklärung der a.uch anderswie ermöglichten Phänomene 

herangezogen werden darf 7 Bei der Beantwortung dies-er Frage 

lassen mich meine E~fahrungen im Stiche. Ich kanu uur ~·
von abmahp.en, den aufgezeigten Zusamrn·enhang für se1ten 

zu haJten, d€m1 so oft ich bei mir selbst und bei m.eüien Pa

tienteu die Probe angestell , hat er sich wie in den .mitgeteiHren 

Beispielen sicher na.chweisen lassen, oder haben sich weuigstcns 

gute Gründe, ihn zu vermuten ·ergeben. Es ist nicht zu ver

wundern, wenn es nicht a.lle .lVIale gelingt,- den verborgenen Sinn 

d-er Symptomhandlring zu findeu, da die Größe der inneren 

Widerstände, die sich der Lösung widersetzen, als entscheiden

der Fa.ktor in Betra.cht kommt. 1\fan ist auch nicht im standa; 

bei sich selbst oder bei den Pa.tienten jeden einz.elnen Traum 

in Wirklichkeit aber ganz ~na.log zu. Dieses Gefühl kehrte bei ihm sehr 

oft wieder, enYies sich aber regelmäßig als von einem vergessenen 

(verdrängten) 'l' raum s t ü c k der vergangenen Nacht herrührend. Es 

scheint also, daß das ,Deja vu' nicht nur von Tagträumen, sondern auch 

von nächtlichen 'rräumen abstammen kann." - (Ich habe später erfahren, 

daß Grasset 1904 eine Erklärung des Phänomens gegeben hat, welche 

der meinigen sehr na.he kommt.) 
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zu d1euten; ·es genügt, 1 um die Allgemeingültigkeit der 'rheorie 
\ 

zu bestätigen, wenn ma.n nur ein Stück weit in den verdeckten 

Zusa,1nmienhang e inzudringen vermag. Der Tra.um, der sich 

l;>eim Versuche, . ihn a.m Tage nachher z.u lösen, refraktär ieigt., 

läßt sich oft eine Woche 'oder ~inen Monat späwr sein Ge heim

nis ·entreißen, wenn eine unterdes erfolgte reale Veränderung 

die , miteinaJ;).der streitenden psychischen Wertigkeiten herab

gesetzt ha,t. Das nämliche gilt für die Lösung der Fehl- und 

Symptom·handlungen; das. Reisp.iel von Verles-en „Im Faß durch 

Europa." ·auf Seite -126 hat mir die Gelegenheit g1egeben zu 

zeig·en, wie ein anfänglich unlösbares Symptom der Analyse 

zugänglich ~i:fd, wenn das real e Inte r e ss e an den ver

drängten Gedanken nachgelassen ha.t. Solange die Möglich

keit bestand, daß mein Bruder den beneideten Titel vor mir 

erha.lte, widersta.nd das: genan.nt·e Verles1en allen wiederholten 

Bemühnngen der Ana.lys·o ; nachdem. e.s sich herausges te llt ,,. 
ha.tt•e., daß diese BevQnugung unwahrscheinlich sei, klärte sich 
mir plötzlich <ler W·eg, der zur Auflösung d esselben fülll'te. 

I 

Es wäf'te a.lsQ unrichtig, von all den Fällen, welche der Analyse 

wid,ertS·tehen, zu behaupten, sie seien durch einen anderen als 

den hier aufg~edeckten psychischen Mechanismus ut ·tanden; 

es brauchte für diese Annahme ·noch andere als negative B -

weise. Auch die bei Gesunden wahrscheinlich allgemein vor

handene Bereitwilligkeit, an eine andere Erklärung der ]' hl

und Symptomha~dlung1en zu 'glauben, ist jeder Beweiskra ft 

bar; sie ist, wie selbstverstäudlich, eine Äußerung derselb n 

g,eelischen Kräfte, die das Geh imnis herg stellt , h a ben und 

die sich darum auch für dessen Bewahrung ein etzen, g g n 

~ Clessen Aufhellung aber sträuben. 

Auf d·er anderen S.eite dürfen \Vir :nicht übersehen, daß die 

verdrängten Gedanken und R gungen sich d en Ausdruck in 
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Symptom- und Fehlhand]ungen ja. nicht selbständig schaffen. 

Die tech~ische Möglichkeit für solches Ausgleiten der Inner

vationren muß unabhängig von ihnen g€g€be~ sein; diese wird 

c1a.nn von der Ab.sieht des Verdrängten, zur bewußten Geltung 

zu komm,en, gern a.usgenützt ... V\Telche Struktur- und Funktions-

, r,cla,tionen es sind, die sich s'Olcher Absicht zur Verfüguncr 

stellen, das haben für den Fall der sprachlichen Fehlleistung 

· eingehende Untersuchungen der Philos-ophen und Philolog~n 

fest,zust,eUen sich bemüht. Unterscheiden wir so a.n den Be

dingungen der Fehl- und Syinptomhandl ung das un bew 11 ß Le 

l\tfotiv von den ihm entgegenkomm nclen physiologischen und - . 

_psychophysischen Relationen, S() bleib~ die Frag:e offen, ob es 

innerha1b der Breite der Gesundheit noch andere }\if.om.ente 

gibt, welche, wie das unbewußte .iVIo iv und an Stelle desselben, 

auf dem W €ge dieser _Relationen die Fehl- und Symp~om-
„ . / 

ha.ndlung·en iu erz·eug~:p. vermögen. E · ist nicht meine Auf-

ga,be, diese Frage zu beantwor~en. 

Es liegt übrigens aucb nich~ in meiner Absicht, die Ver

schiedenheiten zwischen der psychoanalytischen und der land-
~ 

läufige~ Auffassung der F,ehlleistungen, die ja groß genug sind, 

noch zu übertreiben. Ich möchte vielmehr auf Fälle hin weisen, 

- in &enen clies-e Unterschiede viel von ihrer Schärfe einbüßen. Zu 1 

"den einfachsten und unauffälligsten Beispielen des V erspre

chens und Verschreibens, bei denen etwa. nur Worte zusammen

gezogen '0der Worte und Buchstaben ausgelassen werden, ent

fallen p.ie k0mplizierteren Deutungen. Vom ~tandpunkt der 

Psychoana.lyse muß man behaupten, daß in diesen :f'..,ällen sich 

irgend eine Störung der· Intention ange~eigt hat, kann abeT , 

iifoht a~1geben, woher die Störung sta.mmte und was sie beab-

sichtigt1e. S{e brachte eben nichts anderes z~ stande, ·ais ihr 

Yorhanden.sein zu bellunden. In denselben Fällen sieht 1 man 
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I 
dann a110h die von uns nie bestritt,enen Begünstigungen dar 

F1ehlleistung durch lautliche vV1ertverhältnisse und nahe

liegende psychülogische AssDzia.tionen in Wirksamkeit treten. 

Es ist a.ber ·eine billige wissenschaftliche Forderung, daß man 

solche rudimentäre Fä.He vün Versprechen oder Verschreiben 

n.a.ch den be,sser ausgeprägt·en beurteile, deren Untersuchung 
so •unzweid~utige Aufschlüsse über .di~ Verursa.chung d r l!,ehl~ 

leis tung ergib~. 
VI. Seit den Erörterungen über das Versprechen 'haben wir 

uns begnügt zu bewei~.en, daß die Fehlleistungen eine vei:

borgcne Motivierung ha.ben, und uns mit dem Hilfsmittel der 
Psychoanalyse den Weg zur Kenntnis dieser Motivierung ge

bahnt. Die allge1nieine Natur un.d die Besonderheiten der in 

den Fehlleistungen zum Ausdruck g,ebrachten psychi chen Fak
toren ha.ben wir bisher fast ohne Berücksichtigung gelassen, 
j·edeufaJls n~ch nicht v<Crsucht, dies'0lben näher zu bestimmen 
und auf ihr<~ Ges1etzmä~igfoeit zu prüfen. Wir werden auch jet~t 
keine gründliche Erledigung des Gegenstandes versuch~n, denn 
die erst€n Schritte werden uns1 bald belehrt haben, daß man in 

diesies Gebiet besser von anderer Seite einzudringen vermag. 

l\'.lan kann sich hier mehrere Fragen vorlegen, die ich wenig-

tens anführen und in ihrem Umfang umschreiben will. 1. Wel

che Inhalts und welcher Herkunft sind die Gedanken und Re

gung·en, die sich durch die Fehl- und Zufallshandlungen an

d u ten? 2. Welches sind die Bedingungen dafür, daß ein Ge

danke oder eine :Etegl).ng g nötigt und in den Stand gesetzt 

" ;,erde sich dieser Vorfälle als Ausdrucksmittel z11 bedienen 7 
' 3: Lassen sich konstante und eindeutige Beziehungen zwisch n 

' . 
der Art der Fehlleistungen und den Qualitäten des durch sie 

zum Ausdruck Gebrachten nachweisen? 

Ich beginne damit, einiges JV[aterial zur Beantwortung der 

1 , 

.... 
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letzten Frage zusamm•enzut ragen. Bei der Erörterung d er Bei

spiele von Versprechen haben wir es für nötig gefunden, über 

den Inhalt der int~pdierten Hede hinauszugehen, und ha.ben die 

Ursa.che der Redestörung außerhalb der Intenti:on suchen 

müss·en. Dieselbe lag dann in einer Reihe von Fälfo·n naJie und 

.• war d em Be\\rußt.s.iJin des Sprechenden bekannt. In den schein· 

baJ.· einfachsten und durchsichtigsten Beispielen war es eine 

gleichbBrechtigt ~lingende, andere Fa sung desselben Geda.n

kens, die dess·en Au. dnwk störte, ohne daß man hätte angeben 

können, wa.rum die eine unterlegen, die andere durchgedruugen 

war (Kontamina ion n von 1\lferinger ü.nd i\Iay e r). In einer 

zweit-en Grup~ von Fälleu wa.r das Un rliegen der einen Fas

sung mütivierL durch eine Rücksl.cht, die sich a.ber nicht stark 

genug zur völligen Zurückhaltung erwies („zum V orsch "·eiu 

geko1nmen"). Auch die zurückgehaltene Fa sung war klar be

wußt. Von der dri t ten Gruppe ers t kann man ohn~ Ei.n cluän

kung behaup t n, daß hier der störende Gedanke von den1 inten

dierten ver.schieden war, und kann hier eine, wie es · scheint, 

w· soutliche Unterscheidung aufstellen. Der stönmde Gedanke , ,,. 

ist entweder mit d:em gestörten durch Ged.ankenassoziatiünen 

verbunden (Störung durch inner n Widerspruch), oder er ist 

ihm wesensfremd, und ·durch eine befremd€nde ä u ß er 1 ich e 

Assozia.tion ist gerade das gestörte vVort mit d em st örenden Ge

dank n, der oft unbewuß t ist, verknüpft. In den Beispielen, 

die ich a.us m irren Psvchoanalysen gebracht habe, steht die 

ganze Rede unter dem E influß gleichzeitig aktiv ge wordener, 

aber völlig unbewußter Gedanken, die sich en t wed er durch die . 

Störung selb~t verra tcn (K l .a p p e T schlai:ge - K l e o p a t r a) -

oder einen indirekten Einfluß äußern, indem sie ermöglichen, 

daß die inzelnen 'l'eile der bewußt . intendier t en Rede eina.uder 

stören (Ase n a. t 111 e n: wo Hausen a. u er straße, Remiuiszen-
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1 

z.en an eilrn Französin da hinterstehen). Die zurückgehaltenen . , 
. od-er unbewußten Gedanken, von denen die Sprechstörung a.us-

g1eht, sind Vü~ - d er mannigfaltigst-en Herkunft. Eine Allgen1ein

heit enthüllt uns d ie se Überschau also nach ,keiner~ Richt ung. 
. . 

1 

Die vergleichende Prüfung der Beispfole~ von Verlesen un.~ 

Ver.scbr€iben . führt zu den nämlichBn Ergebniss·en. Einzelne 

Fälle scheinen wie beim Versprechen eiiier weiter: nicht moti-

,, vierten V·erdichtung.sa.rbeit ihr Entstehen zu danken (z. B.' : der 

Apfe). J\!fan möcht-e aber gern erfahren, ob nicht doch beson

dere Hodingungen erfüllt sein müssen, d.a_mit eine solche Ver

dichtung, di·e in ·der T.ra:umarbeit r-egeJrecht, in nnser em wachen 

De-nken fehlerha.f t ist, Platz greife, 'und bekomrnt hierüber aus 

den Beispi·el-en s,elbst lrninen Aufschluß. I ch würde es aber a b

liehnen, hiera.u& den Schluß zu _-zieher, e s gebe 1: ine solchen Be

dirigung·ei1 als -etwa den Nachlaß der bewußten Aufn1e11.::sam.
keit, da ich von anderswoher weiß, daß sich gerade automar 
tische V · rrichtung1en durch Kornikthei t iind Verläßlichkeit a,us~ 

I . 

zeichnen. , Ich 1:1-öchte ~her betonen, da.ß hier, wie so häufig in 

der Biologie, die normalen oder dem Normalen angenäherten 

· Verhäf t ni ·se ungü1=1st!gm·e .Objekte d-er F orsch ung sind a ls ·die 

pa.thologischen. V\7 a.s bei der Erklärung _dieser leichtesten St ·· -

rung,en. dunkel bleibt, wird 11a.ch m,einer Erwa.rtung durch die 

Au fklärung schwererer Störungen Licht empfangen. 

Auch beim Verlesen und 'Verschreiben fehl t es nicht a.n. Bei

spielen, welche eine entferntere und· kopipliziei'tere :Niotivforuug 

erkennen lass-en. „ Im Fa.ß durch Europa" is t eine Lese störung, 

die sieb durch den Einfluß eines en t legenen, wesensfremden Ge

dankens aufklärt, welcher einer verdrängten Regung von Eifer

sucht und Ehrgeiz entspringt, und den „ Wechs·elH des Wortes 

,,B e förderung" zur ·Verknüpfung mit c1em gleichgültigen 
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und haJ.JTilosen Thema das gelesen "rurde, benützt. ,· Im Jta.Ue 

Burckhard ist der Name selbst ein solcher ,·,"\t\ echsel". 

Es ist unverkennbaJ.·, da.ß die Störungen der Sprechfunk

tior:en leichter zu 'stande k-ommen und weniger Anforderru1gen 

a.n die störenden Kräfte s ellen als die and~rer psychischer 

L,eis tungen. 
f 

Auf anderem Boden steht man b ei der Prüfung des ·Ver-

gess-ens im ·eigientlichen inne, d. h. des ·crgessens von vergan-, . 
genen E;rlebnis;s,en (da.s Verges ·en von Eigennamen und Fremd-

wo.rten, wie in den .Abschnitten I und II, könnte man als' „Ent.:. 
• 

fa1len", das von Vorsätz·~n als , Unterla sen·' v·on diesem Ver-

g · s.sen sieI1su strictiori absondeTn). Die Grundbedingungen des 

normalen Vorgan&'s beim Verge ssen sind unbekannt*. lfan wird 

a.uch dar~n gemahnt, daß nicht aJles vergessen ist, v; a man da
für hä lt. Uns,ere Erklärung ha.t es hier nur mit jenen Fälleu 

zu tun, in denen das Vergessen bei uns ein Befremden erweckt, 

insof·ern es die ·Regel verletzt, daß Unwichtig.es verges,sen, 

\i\Tichtig -.s a.ber vüm Gedächtnis bewahr t wird. Die Analyse der 

Beispiele v-on Vergessen, die uns D.?.ch einer besond·eren Auf-

\ 

* Uber den :Mechani.smus cles eigentlichen Vergessens kann ich etwa 

' folgende Andeutungen geben: Das Erinnerungsmaterial unterliegt im all

gemeinen zwei Einflüssen, der "\-erdichtung und der Entstellung. Die Ent

stellun:; ·ist das ·w„erk der im , eelenleben herrschenden Tendenzen und 
1 

wen~e:.; sich vor allem gegen die affektwirksam gebliebenen :Erinnerungs-

, puren, die sich gegen die Verdichtung resistenter verhalten. Die indiffe

rent gewordenen Spu1·en verfa.U en dem Verdichtungsv<>rgang ohne Gegen·

wellr, doch ka.nn man beobachten, daß überdies Entstellungs tendenzen sich 

an dem indiffernnten Material sättigen, welche dort, wo sie sich äußern 

wollten, ·unbefriedigt geblieben sind. Da diese Prozesse der V ~rdichfong 

und Entstellung sich über lange Zeiten hinziehen, während welcher alle 

friscben Erlebnisse auf die Umgestaltung des Gedächtnisinhaltes einwirken, 

me:inc11 wir, es sei die Zeit, welche die Erinnerungen unsi.cher und un-

t ' 
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klänmg zu verl.~ngen. ·scheinen, ergibt a1s lllfotiv des Vergessens 

, jedesmal ·eine Unlust, etwas zu erinnern, was peinliche .Empfin

dung·en erwecken kann. · \Vir gelangen zur Vermutung, daß 

dies1es Motiv im psychischen Leben sich ganz allg.emein zu 

äußern strebt, aber durch andere geg·enwirkende Kräfte verhin

der't wird, sich irgendwie regelmäßig duTch.zusietzBn. Umfang 
' ' 

und Bedeutung diers1er Erümerungsun~ust geg1en peinliche Ein

drückYe scheinen der sorgfältigsten psych9logischen Prüfung 

wcl't zu sein; auch d~e Frage, w·elche besonderen Bedingung·en 

das allg·e.m.ein ang.estre~te Verg1ess·e'n in einzelnen Fällen ermög

lichen ist a '.us diesem weiter.en Zusammenhange nicht zu lös·en. 

Beim Vergessen von V1orsätz,en tritt ein anderes Moment in 
' ' 

den Vordergrund; der beim Verdrängen des peinlicl, zu Er-

innernden nur vermutete l{onflikt wird hier greifba;r, und man 

e1·kennt bei der Analyse der Beispiele r gelmäßig einen Geg·en

wiUen, d.ei- sich dem· Vorsa,tz widers·etzt, ohne ihn aufzuheben. 

\ iVie bei frühe1; besproc):1enen FehU istungen erk~nnt man auch 

hiet zwei T;rpen de·s psychisch en Vorgangs; der Geg nwille 

kehrt sich entweder direkt g~gen dgn Vorsatz (b i Absichten 

deutlich · macht . Sehr wahrscheinlich ist beim Vergessen von einer dir kten 

FunkLiou de1· Zeit überhaupt ni?ht die Rede. - An den verdrängtan 

Erinnerungsspuren !rann man konstatieren, dc'tß sie durch die längste Zeit

dnuer keine Veränderungen erfahren haben. D~ Unbewußte i t überhaupt 

zeitlos. Der wichtigste und auch befremdoe ndste Charakter der psychischen 

F ixierung ist der, qaß · alle Eindrücke einerseits in der nämlichen Art . 
ei11alten ind, wie sie aufgenommen ~urden, und übe.rdies noch in nll den 

Forme.a, die sie bei den . weiteren Entwicklungen ang·enommen haben, ein 

Verhältnis, ·welches sich durch keinen V€rgleich aus einer anderen Sphäre 

erläutern läßt. Der Theorie zufolge ließe -sich also jeder frühere Zustand 

des Gedächtnisinhaltes v;rieder fü r die Erinnerung herstellen, auch - wenn 
. 

de ·sen Elemente alle ursprünglich~n Bezjehungen längst gegen neJue:re 
' ' 

einge lauscht ha.ben. 
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von ·einigem Belang), oder er ist dem Vorsa z selbst wesen.s

fr.cmd und stellt 'seine Verbindung mit ihm durch eine ä u ß er-
1 

1 ich e Assozia.tion her (bei fast indifferenten Vorsätzen). 

Dors.elbe Konflikt b herr.scht die Phänomene des Ver

greifens. Der Impuls, der sich in der Störung der Ha.ndlung 

äußert, ist häufig ein Gegenimpuls, doch n<>ch öfter ein über

ha.upi fremder, der nur die Gelegenheit b-enützt, sich bei der 

Ausführung der Handlung durch eine Störung derselben zum 

Ausdruck zu bringen. Die Fälle, in denen die Störung durch 

Binen inneren \~Tiderspruch erfolgt, sind die bedeutsameren 

und betroffen auch die wichtigeren Verrichtungen. 

Der innere Konflikt tritt dann bei den Zufa ll - oder 

, Sympbomh.arrdluJtgen immer mehr zurück. Diese vom Bewußt

sein g-ering ge.schätzten oder ganz übersehenen motorischen 

Äußerungen dienen S{) mannigfachen unbewußten oder zurück

g·eha.lwnen Regungen zum Ausdruck; sie stellen meist Phan

ta Pien oder \ iVünsche symbolisch dar. 

Zur 1ersten Fraae, welcher Herkunft die Gedanken und Re

gung.en s·eien, die sich in den Fehlleistungen zum Ausdruck 

bring1en, läßt sich sagen, daß in e iner Reihe von Fällen die 

H erkunft der störenden Gedanken 'on unterdrück · en Regungen 

des Seelenlebens leicht na.chzuweisBn ist. Egoistische, eifer

süchtige, feindselige Gefühle- und Impulse, auf denen der 

Druck der müraJ.ischen Erziehung lastet, bedienen sich bei 

esunden nicht selten des Weges d-er Feb1leistung-en, um ihre 
• 

müeugba.r vorhandene, aber von höheren s·eelischen In tanzen 

i;D.cht anerkannte Macht irg·endwie zu äußern. Das G währen

la.ssen dieser F ·ehl- und Zufallshandlungen entspricht zum 

guten Ttdle einer bequemen Duldung cle.s U,nmora.J.ischen. Unter 

diesen unteTclrückten Regungen spielen die mannigfachen 

sexuellen Strömun~en keine geringfügige Rolle. Es ist ein 
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z.ufall des Materials, we'nn g·erade sie so· s·elten unter den durch 

die Ana.ly.s1e aufg1ed:eckten Gedanken in meinen Beispielen er

scheinen. Da ich vorwi~gend B~eispiele aus meinem eigenen 

S.e-ele~leben der Analyse 'unterzogen habe, so · war die Auswahl 

Vün von:ili·ernüi pa;rteiisch und auf den Ausschluß des Sexuellen 

ge;richt·et. Andere Male scheinen e.s höchst harmlose Einwen

dung.er~ und Rück.sichten r zu se'in, aus denen die störenden 

Gedank·en entspringen. 

Wir steli en nun vor d er ß.eant~oTtung der zweiten Fr;1.ge, 

welche psychologischen Bedingungen dafür g·elten, daß ein Ge-
~ 

clanfoc s·einen Ausdruck nicht in voller Form, sond Tn in gle.ich

saiu parasitär·er, al~ Mocbfikatiün und 1 törung eines anderen 

suchen müsse. Es liegt naeh den auffälligst·en Beispielen von 

F·ehlha.ndlung na.b.e diese Bedingungen in e'iner Beziehung ~ur 
Bewu.ßtscinsfähigfoeit zu suchen, in dem mehr oder mind r ent-

, scliied-en a:usg~prägten Cha:rakter des „Verdrängten". Aber die 

Vierfolg}1ng durch die Reihe der Beispiele löst die sen Cha.rakter 
in imm·er mehr verschwommene Andeutungen auf. Die Nei

gung, über etwas aJs zeitranbend, hinwegzukommeu, - die Er

wägung, daß d-er .betreffende Geq.anke nicht eigentlich zur 
intendierten Sa.ehe gehört, · - scheirn~n als 1\[otive für die 

Zurück~rängung eines Gedanker.is, d er dann auf den Ausdruck 

durch Störung eines anderoen angewies·en ist, dieselbe Holle zu 
·spielen wie die ·mora.lische Verurteilung einer unbotmäßig.;:n 

1 • • 

Gc,fü:blsreg·ung oder die Abkunft von völlig unbewußten G&„ 

dank nzügen. Eine Einsicht in die allgemeine J:;Tatur <ler Be· 

dingtheit vün Fehl- und ·zufa1lsleistung{;m läßt sich auf cU ese 

W,eise nicht g'ewinnen. Einer einzigen bedeutsamen Tatsache 

wird man bei diesen Untersuchung-en habhaft; je haJ:mloser die 

:Motivierung der Fehlleistung. ist, je weniger anstößig . und 

darum weniger hewußts·einsunfähig der Gedanke ist, der sich 

I 

1 
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in ihr zu:µi Atrsdruclt . bringt, desto leichter wird auch die Auf

lösung des- Phänomens, wem; man ipm s·eine Aufmerksamkeit 

zugewendet hat; die leichtesten :Fälle des Versprechens vverden 

sof·ort be.merkt und ·spontan korrigiert. Wo es sich um l\'.fotivi e

:rung d1irch wirklich v€rdrängte Regungen ha.nd.elt, J_a. l>edarf 

es zur Lösung einer s·orgfältigen Analyse, die selbst ~itwe.is·e 

a;uf Schwierigk-ei~en stoßen oder mißlingen kann. 

Es ist .aJ.s·o wohl berechtigt, das ETg·ebnis dieser letzten 
1 

Unt·ersuchung als einen Hinweis darauf zu nehmen, daß die 

befriedigencle Aufklärung fü_r die psychologischen Bedingungen 

der .Fehl- und Zufa.llshandlungen auf einem anderen Wege 

tmd von anderer Seite her zu gewinnen ist. D r nachsich

tige Leser mög·e daher in di sen .Ausein.ander-setzungo11 den „ 
N~.chweis der Bruchflächen sehen, au denen dieses '_r;'hema 

ziemlich künstlich a.us einem größeren Zusa.mmenhange heraus

gelöst wurde. 

VII. Einige Vv ortie sollen zum rrtindcsten die Ric]::i.tung nach 

dicsmn weiteren Zusammenhange andeuten. Der Mechanismus 
1 

der Fehl- und Zufallshandlungen, wie wir ihn durch die An-

. wendung d r Analy e kennen gelernt haben, zeigt in den wesent

lichsten Punkten eine Ubereins timmung mi dem Mechanismus 

der Traumbildung, den ich in dem Abschnitt „ Traumarbeit" 

meines Buches über die Tra:umdeutung auseinandergesetzt 

ha.be. Die Y.erdichtung·en und Kompro.mißbildungen (Konta

mina.tionen) findet man hier wie dort; die Situation ist die 

nämliche, da.ß unbewußte Gedanken sich auf ungewöhnlichen 
- -

Wegen, über äußere Assoziationen, als 1\lfodifikation von 

anderen Gedanken zum Ausdruck bringen. Die Ungereimt

heiten, Absurditäten und IrTtümier des Tra.u.minhalts, denen zu

f-0lg,e der Traum kaum als Produkt psychischer Leistung an

erkannt wird, entstehen auf dieselbe Weise, freilich mit freierer 

/, 
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: Benutzung· der vorhandenen Mittel, wie die ge1neinen Fehler 

unsetes Alltagslebens; hier wi ·e dort löst · sich der An-
. • 1 

sch ·ein ink•Orrekter Fu11ktir0n dur·ch die eigen tüm-
lich·e Int.e:rfer•enz zw·ei ·er .oder mehrerer korr-ekter 

' 
Leistungen. Aus dios·em Zu.sa.mmelitr ffen ist ein wich

tigrE:H: Schluß zu ziehen: Die eigentümtiche Arbeits-weise, d eren 

a:uffiilligste Leistung wir im T1'.auminhalt erkennen, da.rf nicht 

a.uf den Schlafzustand des Seelenlebens zurückg· führt werden, 

w-cnn wir in ' den F-ehlhan.dlungen so r·eichliche Zeugniss€ für 

ihre '~Tirks.a.mkeit während des wachen Lebens besitzen. Der

sielbe Zusa.mm•enhang verbietet uns auch, tiefgreifenden Zer

fa.11 der Se·elentätigkeit, krankhafte Zustände der Funktion als 

d ie Bedingung dieser uns a.bnorm und fremdaTtig erscheinenden 

psychischen Vorgänge a.nzusehßn *. 

Die richtige Beurteilung der sonderbaren psychischen Ar

beit, welche die Fehlleistung wie die Traumbilder entstehen 
I 

läßt, "\Ürd uns ers.t ermögUcht, wenn wir erfahren haben, daß 

die psychoneur9tischen Symptome, speziell die psyohischen Bil

dung,en der Hy'sterie und der 'Zw'angsneurose, in ihrem Mechal"' 

nismus alle we's_entlich:en Züge dieser Arbeitsweise wiederholen. 

~~- dies,er Stelle ~chlösse sich also die Fortsetzung unserer 

Untersuchungen an. Für uns hat es ·aber noch ein besonderes 
, Interess·e; (jie\ Fehl-, Zufa.lls- und Symptomhandlu~gen 1n dem 

Licht·e dieser letzten Ana.logie zu betracht-en. vVenn wir sie 

den Leistungen der Psychoneuro~-en, den neurotischen Sym

ptomen, gleichstellen, gBwinneni zwei oft wiederkehrende ße

ha:uptungcn, da.ß die Grenze zwischen nervöser Norm url.d 
/ 

Abnormität eine fließende, und -daß wir alle ein wenig nervös 

seien, Sinn und U nterl~ge. ])llan kann sich 'vor all ex ärztlich~n 
Erfahrung v.ersc1üedene Typen v'ol1 solcher bloß angedeuwter 

* Vgl. hiezu „Traumdeutung\ S. 362. (5. Aufl., · S. 449.) 
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Nervos.ität - von fürme.s frustes der Neurosen - konstruieren: 
. -

Fälle, in denen nur wenige Symptom1e, oder diese s·elten oder . . 
nicht h~ftig a.uftreten, die Abschwächung also in die Zahl, in 

die Intensität, iµ die zeit liche Ausbreitung d er krankha,ften 
1 

Ersch~inungen vierlege111.; vielleicht würdie man aber gerade 

den _Typus nicht erraten, welcher als · der häufigste d.cn Über

gang zwischen Gesundheit und Krankheit zu vermitteln scheint. 

Der uns vorliegende Typus, dessen Kra.nkhei tsäußerungen die 
/ 

Fehl- und Symptomha.ndlungen sind, zeichnet sich nämlich 

da.durch aus, daß die Symptome in die mind-est wichtig·en -

psychischen Leistungen ver1egt sind, während aJ.les, was 

höheren psychischen W ert beanspruchen kann, frei von Stö

rung vor sich g·eht. Die geg·enpeilige Unterbringung der Sym

ptome, ihr I-lervortreten an den wichtigsten individuellen und 

sozialen Leistung.en, oo daß sie Nahrungsaufnahme und Sexual

verkehr, Berufsaibeit und Geselligkei t zu stö_ren vermögen, 

kommt den schweren Fällen von Neurose zu und cha.ra.kterisiert 

dies.e besser als etwa die Mannigfa.Itigkeit oder die L ebhaftig

keit der Krankheitsäußerungen. 
' 

Der g~meinsam~ · Charakter aber der leichtesten wie der , · 

schwersten Fälle, a.n dem auch die Fehl- und Zufallshandlun-

gen An teil haben, liegt in der R ü c k f ü h r b a r k ~ i t d e r 

Phänomene a.uf unvollkommen unterdrücktes 

~ s y c h i s c h e s :M: a t e r i a 1, d a, s, v o m B e w u ß t s e in ab-

g e d r ä n g t, d o c h n i c h t j e d ~ r F ä h i g k e i t, s· i c h z u 

ä u ß e r n, b e rau b t w .o r de n i s t . 

• 
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